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(Ein ooTIftänbigcs Ücr3eid)nis bcr Sammlung „Aus ITatut

unö ©eiftcsiDGit" befinbct fid) am Sdilufe öiefes Bonöes.

flnu<5 allg. 600:511.



Die Sammlung

„Hus Hatur unö (Beiftestüelt"
öie nunmel)r auf ein meljr öcnn 3cl)niaf)rigcs Beftef)en 3urüdbn(Icn

öarf unb je^t über 350Bänöe umfafet, oon öenen 70 bereits in 3tDciter

bis Dierter Auflage oorliegcn, ceröanft if)r (Entftcljen bem tDunfdjc,

an öer (Erfüllung einer beöeutfamcn fosialen Aufgabe ntitsuroirfen.

Sie foll an ifjrent Hieil öer unferer Kultur aus öer Sdjeiöung in

Haften örofjenöen ®efal|r begegnen f)elfen, foII öcm 6clel)rtcn es

ermöglid)en, fid) an tceitere Kreifc 3U tocnöen, öem materiell ar»

.

beitenöen ITlenfdjen ®elegenl)cit bieten, mit bzn geiftigen (Errungen«

fd)aftcn in 5üI)Iung 3U bleiben. Der (Befaljr, öer I^albbilöung 3U
öicnen, begegnet fie, inöem fie nicfjt in öer Dorfüf)rung einer 5üfte

Don £eI)rftoff unö £ei)rfä^cn oöer ettca gar unertüiefenen l7r]po»

tljefen iljre Aufgabe fudit, fonöern öarin, öem Cefer Derftänönis

öafür 3U Dcrmitteln, toie öie moöerne IDiffcnfdiaft es crreidjt l\ai,

über tDi(f)tige S^^agcn oon allgemeinftem 3ntereffe £id)t 3U oer«

breiten. So Icf)rt fie nid)t nur öie 3ur3eit auf jene S^agen er»

3ielten AnttDorten fennen, fonöern 3uglcicf) öurd) Begreifen öer 3ur

£5fung oertDanöten Hletfioöen ein felbftänöiges Urteil getoinnen

über öen (Braö öer Surerläffiglcit jener Antroorten.

(Es ift gctoi^ öurdjous unmogIi(f) unö unnötig, öa^ alle tDelt

fid) mit gef(^i(i)tlid]en, naturroiffenfd)aftlid)en unö pt|iIofopt)ifd)cn

Stuöien befaffe. (Es fommt nur öarauf an, ba% jeöer ITIcnfd) an
einem punfte fid) über öen engen Kreis, in öen if)n I)eute meift

öer Beruf einfdjlie^t, crf)cbt, an einem punfte öie 5i^eil?cit unö
Selbftänöigfeit öes geiftigen £ebens getoinnt. 3n öiefem Sinne
bieten öie einseinen, in fid) abgefd)Ioffenen Sdjtiften geraöe öem
„£aien" auf öem betreffenöen (Bebiete in Dotier Anfd)auiid)feit unö
icbenöigcr Snf^^ ""^ geörängte, aber anregenöc Überfid)t.

Sreilidj fann öiefc gute unö allein bercd)tigte Art öer Popu«
larifierung öer tDiffenfdjaft nur oon öen erften Kräften geleistet

tDcröen; in öen Dienft öer mit öer Sammlung nerfolgten Auf^
gaben Ijaben fid) öenn aber aud) in öanfensrocrtefter rOeife Don
Anfang an öie beften Hamen geftellt, unö öie Sammlung Ijat fid)

öiefer 2eilnal)mc öaucrnö 3U erfreuen geI)obt.

So TDoIIen öie fd)mucfen, geljaltoollen Bänöc öie 5reuöe
am Bud)e rocden, fie roollen öaran gemöl)nen, einen fleinen Be»
trag, öen man für (Erfüllung f5rpcrlid)er Beöürfniffe nid)t an^w
fef)en pflegt, aud) für öie Befrieöigung geiftiger an3utDenöen. Durd)
öen billigen preis ermöglidjen fie es tatfäd)Iid) jeöem, aud) öem
toenig Begüterten, fid] eine fleine BibIiotf)eI 3U fd)affen, öie öas

für xfin IPertDoIIftc „Aus Ilatur unö (Seiftesroelt" Bereinigt.

£cip3t9, 1911. B.S.^eubner.
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2)a§ üorüegenbe 93änbd)en ber (Sammlung „5Iu§ ^atni

unb ©eifteätüelt" be^tvedt eine ^opulatiftetung ber ©ebanfen,

bie griebrid) dia^d, burd) eine Steifje t>on fleineren 5lr5eiten

öorbereitet, in feiner bei DIbenbourg in S!}?ünd)en 1897 er*

fc^ienenen „$oUtifd)en ®eogrQ|)f)ie" (2. 2Iu[I. 1903) §um er[ten

2JiaIe im 3iij^^^s"^ar^9^ barge[tellt f)at. ©ein ©rfdieinen ent*

f|)tid)t einem per[önUd)en SBunfd)e 9ta^el§ bem SSerfaffer gegen-

über au§ bem ^a'^re 1900. S^ta^et \üt)\te fid) t^on ber Slufna'^me

feineg 9Berfe§ nic^t befriebigt, meü fa[t alle feine iPeurteiler

ein Singetien auf ben Qbeengefjalt bc§ gewaltigen Söerfeg unter=

liefen. 2tu^ bie öon ^ermann SBagner in feinem „Sefjrbuc^e

ber ©eograptiie" (3^eugeftaltung tiom ^atjxt 1900, §af)nfd)e

$8uc^!^anblung in §annoüer) gegebene S^arfteHung fanb feinen

$8eifon nic^t, ift bod) bie ungemein fd)arf beobadjtenbe unb

forgfom abinägenbe (Stellungnahme be§ ©öttinger ®eograpt)en'

füf)rer§ p ber bunten SRanuigfaltigfeit met:^obo(ogifd)er fragen

in ber 'heutigen Srbfunbe ba öon prücf^altenbfter 3Sorfid}t, luo

er befdjeiben glaubt, ein eigene^ Urteil auf bie 5trbeiten anberet

nid)t grünben ju bürfen. (So ift bie golge, ha^ feine SSe^anb"

Iung§meife ber ^olitifd)en ®eograpI}ie gerabe ben DfJa^ei eigen*

tümlidiften unb für bie gortbilbung ber iungen 3JSiffenfd)aft

fruc^tbarften ©ebanlen in ben (Erörterungen in ben §intergrunb

treten lä^t. (5r fd)eut bie 2(nmenbung mobern=bioIogifc^er Unter=

fud)ung§mege auf politifd)'geogra|3t)ifd]e Probleme gugunften

ftatiftifd)er StHetl^oben, bie mo^l gu brauchbaren 0affifi!ationen,

faum aber p gefe^mä^igen ©nttoidlung^bübern ber Staaten

führen fönnen.



IV SSottüort.

©nttuurf unb größere Ausarbeitungen bes üoiliegenben 3Öei!e§

ftammen [dion au§ bem Sal)re 1900. Sie (ärlebigung neuer,

für ben ^erfaffer brennenberer Slufgaben Iie& bie 2Irbeit mel)rere

^a^re ruf)en. (Srft fönbe 1909 fonnte fie wieber aufgenommen

toerben. 10 Qa'^re gef)en aber on ber (Sntmicflung eines 9}ien^

\d)en nid)t fpurlog üorüber. «So ift fd)Iie{3lic^ ta^ SBer! nid)t

eine in aflen ®in§elf)eiten naturgetreue SSibergabe 9?a|elfd)er

©ebanlen gettiorben. 'I)aö i[t bei ber 5Irt, mie ber geniale

SKeifter gu benfen unb gu arbeiten pflegte, übev^au:pt fd^met

möglid). 9ia|el mar ein „föntmurfgfünftlei", bei feine ©ebanfen

gern in ein ap^oriftifd}e§ ©emanb fleibete unb im gärenben

SBiberftreit oon ^been ^äufig eine fd)arfe Augbrudömeife üei=

mieb unb im Smnge feiner (Genialität bie miffenfd)aftlid)e

Beinarbeit am Uebften feinen (Sd)ülern überlieil. ©o erÜärt

fid) aud) bie \i}m felbft üermunberlidje 2atfad)e, ba^ gevabe

mefirere feiner epod)emad}enben 2Ber!e in neuen Sluflagen ha§

alte ©efüge gong auflöften unb anbere ©eftaltungen annahmen.

Sie ©igenart ber dortiegenben 5Irbeit lä^t fid) in ^ürge

etma mie folgt d)ara!terifieren : fie üerfud)t I)infi(^tlid} 9ta|eB

;poUtifd)=geogropI)ifd)er ®eban!eu unb ^been eine ^ongentrierung

auf |)aupt|)robIeme, eine ©l^ftematifierung, fdiüepd) aber aud)

eine ^^ortbilbung befonber§ frud)tbarer ®ebanfen (S^eri^ältnig

bon -Katur- unb (Staatsgebiet, |)oUtifd)e 33ebeutung beS 8Ser=

feiirS, 58egripfaffung ber £i!umene u. a.).

Um ben %eit nid)t alläufel^r mit ?{nmerfungen §u belaften,

ift auf eine Stngabe ber Literatur, fomeit bie 9ia^elfd)en (Sd)riften

über ben ©egenftaub unb bie poütifd)en SageSereigniffe ber

legten 10 '^af^ie als Duellen bienten, üer5id)tet morben. ^m
übrigen ift fie an Drt unb ©tette t)er5cid)net.

(Sin mel)rj,ä]^riger, faft tägtid)er ißer!el|r mit griebrid) 9ta^el,

bie föiugrabung in bie gemi^ nid^t immer Ieid)te Seftüte feiner

^auptmertc nnrb bie gelegentlidi auftrctenben Anlel)nnngen an

feine 'i?(uSbrud'5mcifc crflären, aber nudi entfriiulbigen.



SSortDort. V

WöQ^ bog äBer!cl)en, in bem biel '»^(rbeit [tecft, ^ur 3>er=

breitung 9fta^e([d^er ^heen beitragen! ß§ luirb nuf biefe SBeife

einem (Sr^ieljungöibcale un[erer Sage bicnen, beffen S?ertt)ir!=

ücl)ung in ber ©egentuart befonberg brennenb i[t, mo ber gor'

fe^enbe Sinflu^ eine§ rüijffid)töIofen ^nbiüibuatiSmuS langfam

äerlUiftenb aud) in ha^: politifdie ®e[üge unfcre§ SSoIfeg ein=

anbringen üerfudjt: bem ^beale [taat£ibürgerlid)er @r=

äie^ung!

ßofd)lüi| bei S)re§ben, Oftern 1911.

Dr. ^ittir ^^önc.
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Kapitel I.

Die |jolttiCd)-0eoijra|)l)ifd)c ^uffaffung bea Btootes.

®ie :polttifd)e ©eograp^te i[t uralt. 9t(g i^t SSater tann fd)on §ero==

bot begeicljuet luerben. ^iber er[t bie neueste 3e^t i)'it öie ©runblagen

für einen frud)tbringenberen S3etrieb gefdjaffen. 2)ie alte |3oUttjrf)e

®eogra4Jt}ie erinnerte [e^r an jene §erbarium§botanif unb 9}iu[eumä=

goologie, bie il}ren Unterfud)ung§obie!ten nlleg 2thcn raubte, ©ie

ging auf in ber trodeiiften unb eintönigften 5Iufäät)(ung politifd)=

geograp^ifdjer 2;atjad)en. (Sin gortfd)ritt fonnte nur in ber (£riueite=

rung unb ^erid)tigung biefeg aufgeääi)Iten 9JJoteriat§ befte'^en. ^^n

biefet Se^anblunggiücije trat erft ein Sßanbel ein, al§ ^riebrid)

9ta|el 1897 feine „^oUtifd)e ©eograp^ie" t)erau§gab. ^^^^ ^^\^^^

Wlak njurbe I)ier auf bie politifd)e ®eogra|jI)ie eine gang neue 9Jie*

tI)obe angelüanbt, bie in bem S3etriebe ber inobernen 93io(ogie fo

fdjöne (Erfolge aufäuweifen ^at: bie allerberfd)iebenartigflen ©taat^=

föefen gu ben t)erfd)iebenften ^^^^^^V ^i^ ^^J^ üerfdjiebenflen ®rb=

ftelien unb auf ben berfd)iebenften ©ntmidlunggftufen n^urben mit=

einanber üerglid)en unb alg lebenbe SBefen angefei)en, bie wie anbere

Organismen entfte"^en, luadjfen unb luieber t)erget)en.

2)ie |3olitifd)e ®eograpl)ie teilt il)r Unterfud)ungggebiet, ben Staat,

mit einer 9?ei^e anberer SBiffenfdjaften. ^ebe berfelben fud)t bem
©taate gemiffe SBefenSfeiten abjugeiüinnen unb ju einer 2)efinition

Don if)m 5U gelangen, bie notiuenbig in bejug fluf ben pl)ilofo|jl)ifd)en

©efamtbegriff einfeitig fein mu^.^) Um ba§ geograpl)ifd)e SBefen be§

1) !ßon lojiologifcfjen (yejid)t^pun!ten au§ befinierte in neuefter 3eit

%iani Oppenheim er ben Staat in folgenber 2Sei)e: „2)er ©taat ift feiner

®nt[tet)ung nad) gans unb feinem Söefen nad) auf feinen erften ®a-
f ein§ftufen f aft gang eine gefenid)aftüd)e (5inrtd)timg, bie oon einer fieg-

reid)en 9)knfd)engtuppe einer befiegten 9}knfc^engruppe aufgejiüungcn

würbe mit bem einsigen ßwede, bie §errid)aft ber erften über bie Ie|te gu

regeln unb gegen innere Slufftänbe unb äußere Angriffe ju fid)ern. Unb bie

§errfd)aft l)atte feincriei anbere (Snbabfid)t al§ bie ö!onomifd)e 3l,u§beutung

9mu®353: ©c^önc, poritifd)e ©eograpliie. 1



2 .fapttel I. %k polttifd) = geograp'^if(^e 5luffaffung beg Staate^.

©taateg gu ergrünben, bebatf bie politifdie ©eogrctpljie einer gongen

g?ei^e üon §üfsfDiffenfd)aften. Sieben ber to|3ogTap^ijcl)en ©eogrcip^ie

6rau(f)t fie bie ©ti)m)gTap^ie, bie ^ultur= unb trieg§gef(i)id)te ber

Golfer; fie §ie^t if)re (2d)(üffe aug ber 2Intl)ro|3oIogie wie avS ber

9^ed)tgnii]fen]'(i)aft. Unb i!)re ©efe^e rtjerben um \o tiefer gegrünbet,

j,e reid}t)aitiger baä 93ZateriaI ifl, ba§ i^r biefe ^ilfsmiffenfdjaften

f;penben. Saffen luir nun bei allen ^etrad)tungen be^ Staates ben

geograpI)ifd)en @efid)t6|3un!t oormalten, fo finben mir bei jebem

(Staate, beim |3rimittüften mie bei bem mobernften Stulturftaate

immer bie gleid)e 2:atfad}e: ein ©tüd ©rbboben mit einem Stüd

3J?enfd)^eit, ba§ barüber ausgebreitet ift. 33eibe gaftoren, S^^oll unb

S3oben, finb gleid} mid)tig unb muffen üon ber politifdien @eogra|}f)ie

in gleid)er 3Seife unterfudjt n:)erben. S3efonber5 barf bie ^ebeutung

bes 58oben5 nid)t unterfd)ö|t werben, ha biefer im menfd)lid)en

Staate eine gang anbere JRolIe fpielt al» beim 2ierftaate, mie fpöter

nod) au§gefüt)rt merben foll.

%lk ©rfdjeinungen nun auf unferem Planeten finb in ^emegung.

5tud) bie fdieinbar ftarre Grbe ift nur relatiö feft, nur im 3?(oment

ftan. Sem glu^ ber Singe finb aber Staaten in einem nod) tieferen

Sinne untermorfen al§ bie ftane ©rbe. $ßemeglid}feit, 5.^eränberlid)!eit

ift aber bie §auütcigenfd}aft alleg 2,ehen§', dM)e ift Sob. Sie moberne

^olitifdje ©eogra^Ijie betradjtet baljer bie Stoaten als eigene formen
be§ SebenS, unb fie fieljt ben .t^au|3tfet)Ier im S3ctriebe ber alten

barin, ha'^ fie bie lebenben Staatsförper jerfleifdjte unb £luerfd)nitte

öon benfelben fertigte, bie nur momentane ©ültigfeit ^aben

fonnten.

Sie S?ioIogen ^aben nun für ben begriff „Iebenbige§ SBefen" ben

bie 3Irt be§ Seben» nät)er fenn^eidincnben 3(u§brud „Crgani§mu§"
eingcfüf)rt. Sie feigen in biefem einen Äomplej üon üerfd)iebenen

Crganen mit oerfdjiebenen gunitionen, bie aber alle auf ben gemein=

fd}aftlid}en Qtved ber Selbfterl)altung unb ber in biefer einge*

fd)loffenen ^^ortpflansung geridjtet finb. §infid)tlid) be§ ©rabe§ ber

Drganifation gibt e§ nun aber im 58ereid)e ber Sebemelt fe^r üer*

fd)iebene Organismen. @» ift ein '^äufig borlommenber fye^ler, ha^

ber 33efie9ten burc^ bie Sieger." (Dppenfteimet, S)er Staat. SRütten u.

Soerting, ^ranffurt a. Tl.). — Xtefc 2)eftnition pa^t eigentlicf) nur für bie

(jrobcrerftaaten. Sie fdieitert id)on an ber ©efeUid^aft^orbnung ber

mobernen 5tuUurftaaten unb roirb nodi biel weniger ben primittPften

ftaatli^en fvormen geredit, bie gewiffe ÜJaturoöIfer :^eute no_d) aufrceifen.

3nbcni ift bie ^RoKc bc§ 93cben§ im Staate gar nidit berüdjiditigt.



©taat aU Ctflant?mu§. 3

man beim SSorte Crgani^tnuö iiuuicr ij(eid) an bie l)öd)ft otganif terten

2ter= unb ^sflangenförper bcnft. Sie 33ioloQen, bie eine grof3e ''M'

^aiji üon Organismen miterfud)en fünnen, finb in biefer 53cäiel)ung

üiel freier üon Sinfeitigfeit, freier ganj bcfonberS alö bie Soziologen,

bie nur ben einen Drganigmu§ be§ menfd)tid)en (Staate^ fennen.

Sie ermeiterte 58egriff§faffung ber SSioIogen oom CrganiSmuS mufj

aud) hcn politifd)en ®eograpl)en leiten.

3n ber S3ioIogie unterfd)eibet man ooll!ommene unb unüoU-

fommene Organismen, jruifdien lueldjen ^aupttQpen eine unenb=

lic^e dlexijt oon 3fDifd)enftufen ejiftiert. S;er Ginäelmenfd}, ^öl)ere

2iere unb ^flanjen, mie 5. 53. ©äugetiere unb ^^anerogamen, finb

üoll!ommene Organismen, tiefer fte^en fd)on bie ^roto^oen unb

%\%en. dlod) unüolüommener l)infid)tlid) it)rer Drganifation finb

einjelne 2;ierftaaten mie bie oerfd)iebener §l)menopteren, ba f)ier be=

reit§ ber räumlid)e, baS ^ei^t ber !örperlid)e 3ufamment)ang auf=

gegeben ift. ^m Söortfinne befonberä unDotlfommen ift bie Drgani'

fation be§ (Staates.

öS ift nun fet)r inid)tig, bie nät)eren Sigenfd)aften be§ Staates

als eines Organismus l)ert)or5uI)eben; benn mir beobad)ten, ha^ bei

il)m einige Eigenarten ftärler ^eroor^, anbere gurücftreten, bie in

anberen Organismen eine anbere 9^olle f|:)ielen. 2)ie 9lid)tbead)tung

biefer 2atfad)e mag aud) ber @runb fein, »uarum bie organifd)e 9Mtur

beS Staates in il)rer fpejififdjen ßigentümlid)!eit frü^^er fo menig

fd)arf erfaßt morben ift.

S)ie mid)tigfte ?tngelegenl)eit eineS jeben Organismus ift bie

Sorge für feine gortbauer, bie erreid)t mirb burd) Selbfterf)at'

tung unb Fortpflanzung. S)ie Selbfter^aUung tritt beim Staate

in ber auSgeftaltetften unb bifferenjierteftenSBeife Ijeroor. Sie üer==

fördert fid) in feiner „|)oUtifd)en ^bee". Siefe politifdje ^bee ftellt

bemnac^ ben oberflen ^med eineS Staates bar. Sie ift natürlid) in

ben berfd)iebenen Staaten grunbüerfd)ieben. Sie !ann beim ^^rimitin^

ftaate ibentifd) fein mit beut 'Jöillen beS jemeitigen Häuptlings; unb

fie ift bafelbft ebenfo tieränberlid) mie ber ^errfdjenriUe. ^n bem

93bf3e aber, mie fid) ein Staat entnndelt unb feine g-un!tionen !om*

pürierter merben, enttoidelt fid) aud) feine politifd)e Qbee. 2)ie Selb*

ftänbigfeit ber ßingelglieber beS Staates als benfenber unb mollenber

SSefen Oergrö^ert fid) immer met)r unb me^r. Unb fo gei)en in

tt)ad)fenber Stnga^I geiftige Gräfte in bie politifd)e ^bee ein. SSenn

im SZaturftaate ber 3ufammen^ang ber einjelnen nod) fe^r'an ben

grob !örperüd)en ber ^in§eIorganiSmen ober bod) an ben organ=
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:^Qften tS^arafter Der (^lieber eine^ S:ier[taate^ erinnert, jo tüirb im

fid) fulturell t)öl)er entiuidelnben ©taate biefer ^i^fa^nien^ang alU

mäpcf) ein gei[tiger unb in 9?üd)id)t auf bie fid) fteigernbe frei'

njillige 9^efpe!tierung ber 9^ed)t5fpl)ären ber einzelnen ein fittlid)er.

©0 ober wirb fd)(ie^lid) i)a§> gange ^ol! gum 3:räger ber |)o(itifd)en

^bee. Unb biefe erneuert unb üeriüngt fid) nur nod) langfam in bem
SDia^e, atg fid) geiftige (Strömungen in bem Staate änbern.^)

S)a nun ber (Staat feinem innerften Sßefen nad) eine innige 5?er=

binbung üon ^oü unb S3oben ift, fo umfaßt bie poIitifd)e ^bee auc^

biefen. äöenn in einem (Staat^igebiete unter ber ^errfd)aft einer

|ioIitifd)en Qbee nod) anbere Qbeen ©taatsföefen organifieren niollen,

fo ift ber 2;ob be§ alten Organismus bie ^olge biefer 9^eubilbungen.

5)a§ äeig<^n bie 33erl)ältniffe im alten 9^ömifd)en 9^eid)e beutfdier

Station red)t beutlid). 9(1§ bie 5?afal(en il)re Sänber oerfelbftänbigten

unb erblid) mad)ten, alä fid), ^olitifd)*geogra;it)ifd) auggebrüdt, auf

bem S3oben ber urfprünglid)en ^olitifd)en ^bee neue (Staaten mit

neuen ^hten bilbeten, ba üerlor ba^^ alte 9teid) feine @runblage unb

fd)n)ebte balb als Jrugbilb in ber Suft. Söo aber bei einem unge*

ftörten bauernben 3ufammenleben 5n)ifd)en 58oben unb ^^olf fo oiele

S3obenelemente in bie ;politifd)e ©taatöibee eingegangen finb mie

g. ^. bei gran!reid), Spanien ober aud) bei 9}?ontenegro, ba ift

bie ^olfä^älfte o^ne bie Sobent)älfte nid)t mel)r gu benfen. Sin

Sd)n:)ei5erftaat auf l)ollänbifd)em 33oben unb ein nieberlänbifdier in

ber 9ilpeniuclt ift fd)led)terbingy unbetttbar. 25>ie gang anber§ ift "Qa*

gegen bie Stolle, bie bie 33obengrunblage in ber politifd)en Qbee

ber fübafrifanifd)en Surenftaaten gefpielt l)at!2)

^n allen Crgani»men finb nun bie bem oberften Qtütd tnt\pitä)tn'

ben Sebengfunitionen nad) bem ©efet; ber 3lrbeit§teilung oerfdbie*

benen Organen äugeioiefen. (Sine 5lrt iion ^trbcitc-'teilimg ober, mie

fid) bie Biologen ausbrüdcn, eine Ziffer cngierung ber Organe
finbet fid) aud) beim Staate. 9cur ift biefelbe entfpred)enb feiner

menig oollfommenen Organifation eine etmo^ anbere a\§> bei ooll*

1) 3)ie politifdje „Sbee" be§ 2;eutidien 9icidieg f)ot feit 1871 eine

Söaiiblung etfal)ren; au5 einem 9iationalftaot ift eine SSeltmad)t mit

weItpoIttiiri)en ^k\cn geworben.

2) jLie innige organijd)e 58erbinbung öon 58oIf unb SScben im Staate

^eigt fid) beutlid) im Slriegc. ßs ift t)ier notirenbig, ben gegncrifdien Staat

tn einen ^uf^t^nb ju t)er)c|3en, in bem er feinen SBiberftanb metii leiften

!ann; ba§ gefdiie'^t jotrol)! territorial burd) 2Begnal)me be§ Soeben» wie

toölüfd) burd) Sd)n3äd)ung ber Söctrolineridiaft. 'Jie bejonberc ßigenart

ber SSerbinbung beiber in einem politiid)en Dtgani^mu^ mu§ bie Sxicg»
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lommenen Organismen. 2)ie SBirfung be§ ©efei^eS ber 5(rbeitg'

teilung be[lel)t barin, baJ3 fiel) im Sauf ber geologifdjen ®efcf)icl)te im

2;ier= unb ^flanjenreiclje für bie einzelnen £eben§erfci)einungen

immer me^r unter fid) üerfd)iebene Organe gebilbet l)aben, bie in

il)rcr Sjiftens aufeinauber angetuiefen finb, luenn nidit ha^' ©anäe

gugrunbc ge^en foll.

S^ag iReid) bes Crgauifdien jeigt unä in ber ©egeniuart tuie aud)

in ber geolügifd)en ^Bergangenljeit eine enbloö abgeftufte Ü^eiije non

Organismen, bei benen ()infid)tlid) ber Qal)l unb Söirfungöiueife ba§

®efe^ ber ^Arbeitsteilung üerfd)ieben meit burdigefüf)rt ift. 58ei nie=

beren 2ieren unb ^flansen ift bie Summe ber SebenSttätigfeiten auf

ein 5DHnimum oon Organen befdiränft. ©telloertretungen (i^ilariate)

finb beSljalb notwenbig, aber aud) teid)t mög(id).^) ^ei ben t)öt)eren

formen beobadjten lüir eine gro^e 5Inäaf)l Don einjelnen Organen,

bie an fid) burd)au§ unfelbftänbig finb unb nur in 9iüdfid)t auf baS

®an5e einen ^weä I)aben. ©tellüertretungen eines OrganeS burd)

ein anbereS t)infid)tlid) geiuiffer £ebenSerfd)einungen !ommen äinar

nod) Dor, finb aber üiel met)r befd)rän!t als bei nieberen Organismen.

SSie fid) ber ®ifferen3ierungSpro5ef5 in ber organifdien öntmidlung

auf unferer @rbe abgef^ielt t)at, erfal)ren wir burd) boS biogene=

tifd)e ®runbgefe|. SiefeS Iet)rt, baß bie Ontogenie eine SBieber*

:^oIung ber ^^t)togenie ift. 2)ie ontogenetifd)e ©ntmidlung geigt nun,

füt)tung lüeientlidi beeinfhifien. Xie Äriegfül)tun9 2;euticfilanb§ gegen

f^ranfxctd) tüar 1870 eine anbete a\§ bie gegen bie öereroä 1904 ober bie

ber ©nglänbet gegen bie SSurenftaaten. G» ift bie größte ^htfgabe für ben

Strategen, im Stiege ben SebensnctO be§ feinb(icl)en Staat^roefen^ aufg

beutlid)fte ju etfennen. 3Sie öeti)ängm§t)oU i)aben jid) oft bie ^Jtnfcbauungen

alter ©ttategen etföiefen, 'üa^ e^ im Stiege i)auptjäd}Iic^ auf bie Stteid)ung

geiuiffer geogtapt)ifd)et fünfte anfomme!

1) 2;et (Vun!tion§iüed)ieI, ber bamit oetbunben ift, et^engt fteüid) faft

immet im Saufe bet g'Ottentreidlitng tiefget)enbe morpf)oIogiidie Umbil*

bungen bet betreffenben Ctgane. 58eim Steb?, ber an jebem Sötpettinge

ein ^aat jum Saufen beftimmte Seine befifet, ^at fidi eine öruppe ju

Saufüßen, eine jttjeite ju ?Umung§otganen umgebifbet, roäf)renb bie (S-üße

be§ §intetteibe§ bet gottpflansung bienen. Sefannt finb bie Uminanb»

lungen ber gifd)floffen ; fie bienen bem Änuttf)abn jum Stiedien, ben

^^inguinen §um Saufen; bie Sruftfloffen bei ben §aien f)aben fid) gn 3.?et=

met)tung§organen umgebilbet. ^ei glebermäufen ift eine Umbilbung bei

^onbftelettg §u gtugn^etfäeugen etfolgt. ^n Dielen g-ällen aber ift bie ur»

fprünglid)e j^otm be§ Drgan§ jmat bet neuen giinttion angepaßt, im
übrigen aber et^altcn geblieben, fo bie §auer bei @ber§ aB 3'^{)ne, bet

SRüffel be§ ßtefanten all ®etud)öiDer!äeug, ber Sd)nabel be» ^apageil a(»

SKunböffnung ufro.
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ha^ ber 3)if[erenätenmg§pro5e^ ein 2Bac^gtum§= unb S^eränberungs-

;pro5eB i[t. ^n einem Raufen gleici)[öxmiger ^eUen öoll^ietien fic^

2;eilung§= unb S^ermet)rung§=, SSert)inbung§= unb ^erfc^meläungs^

:pro5ejfe, bereu ©nbeffeft je nati) bem ®tabe ber 5ortfüf)rung biefer

^rogeffe ein met)r ober weniger üoüfommeuer Organismus ift.

SBeld)er ^Irt i[t ber Sifferengierungäproge^ beim Staate? Sie

®ifferenäierung !ann, mt ha§> h\§tjti ©efagte begreiflid) mad)t, nict)t

einmal fo weit fortgefd)ritten fein lüie beim 3:ier[taate, menig[ten§ ma§

feine 3SoIf§f)ätfte anbetrifft. S^ai gab e§ eine 3eit/ i^o fic^ burd)

eine ftreng burd)gefü^rte 3lrbeit§teilung etmoS 3J[^uIid)e§ u»ie eine

lörperüdje S)if fereuäierung §iüifd}en fd)n)ar§er unb njei^er SRaffe üor=

gubereiten fd)ien tuie im Sierftaate. (Seitbem aber burd) bie 2Iuf=

l)ebung ber ©flaüerei unb bie fortfdji^eitenbe Stultittierung aud) für

bie fd)maräe 5!}cenfd)^eit ba§ $Red)t ber "^nbioibualität anerlannt ift,

'i)a ift bie §erabbrüdung aud) nur eine» 2eile§ ber Slknfd)t)eit gum
bloßen Drgan unmöglid) gemorben. Surd) bie jeiueilige ^ßerteilung

unb 9^id)tung ber ^-uuftionen im :politifd)en Seben !ann fid) I)öd)ften§

eine einäelmenfd)lid}e 5tnpaffung an gemiffe Slufgaben entmideln —
man üergleid)e bie fbr|)erlid)e Slonftitution eine» 5trbeiterg mit ber

eines ba^nbred)enben ©ele^rten —, niemals ober eine üollftänbige

för^erUd)e Umbilbung. 3)er Staat ift, Organismus im SSortfinne

genommen, nod) unüotlfommener alS ber Slierftaat ! 6r fte^t in biefer

.'pinfid)t bem bloßen 9tggregat, boS auS felbftänbigen Seilen oi)ne jebe

innere S^erbinbung beftet)t, au^erorbentlid) nat)e.^) Sen (StaatS=

fattoren ift bie grö^tmöglidje ©elbftänbigfeit geiuäl)rt ^infid)tlid) ber

auSguübenben ftaatiid)en SebenStätigfeiten, unb ^'üariate finb o:^ne

(Sdjirierigfeit leid)t möglid). ©omit fann man ben ©taat gerabegu

befiuieren alS StggregatSorganiSmuS mit größter (gelbftän*

bigfeit feiner ^^aftoren.

(Sin menig anberS liegen bie ^Ser'^alti-iiffe beim S3oben beS ©taateS.

ßluar ift aud) bei bicfem aus Ieid)t begreiflidien ©rünbcn eine abfo=

tute Umbilbung nid)t möglid). 5(ber eine lang anbauernbc, fort= ober

Tüdfd)rcitenbe ftaatlid)e Ci-ntnndlung fann bem ^obcn bod) fo manches

geben unb nd)men, U)aS 9(iipaffuugcn an feine organifdien '^lufgaben

im ©taatSleben beiuirft. ^.JluS ber ©diilberung bes alten (*!^crmanienS

im 2:acituS crfennt mau bie l)eutige ilulturlanbfdiaft XcutfdilanbS

faft nid)t mel)r l)erauS, unb nne bei einer plö^lid) medifelnben poli^

1) SBielleid^t geigt anerbing? eine fortfd)teitenbe Söilfenfctiaft, bof3 bie

^rojeffc, bie fidi bei ber l*Tvi[taIUnIbiing alifpidcn, eine norii tiefere orga*

uiid)e eiUttJidluuööftufe bavfieücu aU beim 3;ier= unb älicujcljcnftaate.
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tifc^en 3t)ee, bei 3tnberung be§ S)afein§äii)ede§ etne§ [laatlidjeu Crga»

niärnuä aV\o, ber Soben fid) rafc^ aiiotin lann auf ©ruiib neuer 5Iuf«

gaben, mögen biefe pojitit) ober negatiü fein, "Qa^i geigt bie ©efdjic^te

getüiffer mo()ammebanifd)er (Staaten beutlid). 5tud) bei beu einzelnen

58obenteiIen untcreinanber !ann eine organl)afte 2lnnäl)erung ftatt=

finben. S)ie iüid}tigfte Urfadje bagu liegt nid)t in erfter ßinie in ber

potitifd)en ^bee, fonbern in hen natürtid) üor()anbenen Unterfd)ieben

beg 23oben§, mögen ba§ nun foldje ber Sage, beg S^aumey, ber oro=^

grapl}ifd)en gorm ober ber p()l}fifalifd)en S3efd)affent)eit fein. 2)ie

©taatengefd)id)te alter unb neuer 3^^^ geigt bie bifferengierenben

f^unftionen be§ 33oben§ red)t beutlid). ^n ber Unterfd)eibunq oon

gentraten unb |3eri^l)erifd)en Departemente, Don £üften= unb S3innen=

!reifen, öon ©ebirgö*, 2;ief=/inb ^odjlanbSl^rooingen marüeren fid)

üerfd}iebene Organe mit üerfd)iebenen ^unftionen eine§ ein^eit*

Iid)en ©taatSorgani^muS. 9(ud) burd) rein iuirtfd)pftlid)e ^erfd)ieben=

l^eiten be§ ^obenS, lt)eld)e ©egenfä^e in ber 5ßerteilung unb S3e=

fd)äftigung§meife ber 33etüol)ner beiuirfen, luirb bie Drganbilbung im

..©taate l)ert)orgerufen. Unb biefe Unterfd)iebe werben um fo fd)ärfer,

je meiter bie ©ntmir^ung fortfd)reitet, luie ber ®egenfa| unferer Qn*

buftrie= unb Merbaubiftrüte bartun !ann.

2)ie gefd)id)tlid)e föntiuidlung üerftärlt ben organ'^aften (S^arafter

einzelner S3obenteile. 3Sirb nad) einem fiegteid^en Siriege ein ur«

fprünglid) felbftänbige§ ©ebiet einem beftel)enbeiy©taate an!riftalli=

fiert, fo befi^t ho^ ©ange gunäd)ft ben 61)ara!ter eine§ 2Iggregat§.

@rft burd) ben mad)fenben ^er!el)r tuirb ha^^ Q\xMat\or\§>\i}\iem be§

alten (Staate^ ertneitert unb biegunäd)ftal§f^remb!örperempfunbene

SfJeuermerbung affimiliert. (Slfa^^Sot^ringen inanbelt fid) langfam,

aber ftetig in ein Drgan be§ ®eutfd)en 9^eid)e§ um, unb ba^ el)emalige

^olonifationSgebiet ber S3ranbenburgifd)en 9}Jarf im Dften üon <3aale=

unb (Slblinie ift ^eute fogar gum gentralen ^obenorgan be§ neuen

9teid)e§ geworben. SSie meit in gefd)id)tlid) alten ©taaten ber 2)iffe=

rengierung§|)roge§ fortfd)reiten !ann, geigt iia^ ^erl^dltniy be» DJIutter*

laitbeS gu feinen Sl^olonien in ben t'ulturreid)en ber alten SSelt, be*

fonber§ im 35ritifd)en 2Beltreid)e. ®a^ aber Umbilbungen rafd) mög=

iid) finb unb ein felbftänbig öeranlagter 33oben auf bie 2)auer bie

§erabbrüdung gum bloßen SSirtfd)aftgorgan nid)t erträgt, !ann man
an htn mannigfaltigen Sogrei^ungen ber Kolonien bon i^ren SQiutter^

länbern beobad)ten.

®et SSert ber eingelnen S3obenorgane ift im ftaatlid)en

£)rgani§mu§ üerfd)ieben. ®§ gibt ©ebiete, bie o!^ne (Störung be§
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®e[amtiüefen§ aufgegeben werben !önnen. ©nglanb ^ot bie fran*

§öfijd)e Äü[te bi§ auf einige fleine Silanbe im Äanal räumen muffen,

e§ l)at fogar bie £o»rei^ung be§ ameri!anifd)en greiftaates 1776 er=

tragen; granlreid) I}at bie 2tbtreimung üon ©Ifaß^Sot^ringen Der=

fdimeT^en muffen, ol}ne babei gugrunbe gegangen 5u fein. ß§ gibt

aber aud) üitale ieile im poIitifd)en Slörper, bereu i^erluft ben 2ob

bes ®efamtmefen§ gur ^^olge ^aben mu^. Sin f^ranfreid) otjne ^aris,

bie 9?ieberlaitbe o'[)ne haS: 9if)einbelta, ber neue Staat Manama ot)ne

ba^: ^analgebiet ift unmögtid). ©ebirgöftaaten mären Df)ne i^re

gelfen!)iil(e fd)uWoö ber 5?ernid)tung anl)eimgegeben. Gö ift d}ara!te=

riftifd), hü^ fid) im fulturalten ßuropa Slliniaturftätd)en mie 2(n*

borra unb ©an SJiariiu) mit iljrem ©dieinreft bon (Selbftänbigfeit nur

in fdjmer 5ugänglid)en ^odigebirgen erf}alten ^aben. ^ie ^imalaja*

fiaaten 9?epal unb 33uti)an
f
inb faftifd) Ijeute nod) imabljängig t>on ©ng=

ianb, unb bie 33efe^ung öou Jif d)tral in ßafiriftan im ^-rü^fa^r 1895,

bie ben 9lbfd)Iu^ ber britifd)en Eroberungen bi^; ju ben t^äffen be§

|)inbu!ufd) bilbete, foftete bie Gnglänber 100 9JtilIionen ^funb. ^n
einem 3eitcilter be» ben gaugen ^^laneten umfaffenben SBeltoerfetirs

ift für ieben n)al)rf)aften ©rofsftaat bie i^erbinbung mit bem offenen

C^ean ein oitaler jeil be§ rrganigtnuS. 9?u^lanb5 oft alö rüdf id)t§Iog

oerurteilte ^oliti! erijätt in biefem (Sinne itjre ßrflärung. Sie Un*

möglid)!eit für Sranäoaal, fid) ben B^iÖi^i^S ä^r 2^e(agoabai ju fidiern,

ift mit ber ©runb, marum ea ßnglanb gelungen ift, bie 33urenftaaten

äu erbrüden. ?lud) j^tüffe !önnen für politifd)e £ör:per auf einer ge*

miffenßntmirflunggftufe üon üitaler Sßebeutung fein. 5^ie ej^entrifdie

Sage ber ferbifd}en Sanbesljauptftabt $^elgrab fnüpft biefen Staat

an ben Seben^faben ber 2^onau, üon bem für il)n Sein ober ))l\dp

fein abijängt. gür %l)|3ten ift ber 9äl, für 33rafilien ber DJcarafion,

für ben norbamerifanifdien greiftaat ber 9J?iffouri=9Jliffiffip|}i oon

eminentefter 33ebcutung. Xie öfterreid)ifd}=ungarifd)e älionardiie ift

o^ne bie 2^onau nidit benfbar.

Sie SBirhmg be§ Sifferenäierung5|3roäeffe» mirb beim 3?oben

l)äufig nod) baburd) gefteigert, ha^ eine ober mehrere geograp:^ifd)e

6igenfd)aften in ber $Kiditung ber bifferengierenben ^^aupttenbeng

mirfen. So lönnen §od)gebirge luie bie ^i)renäen, bie 9lLpen, ber

^imalaja, iueld)e bie Surseln breier §albinfeln umfäumen, bie

peninfularen ®igcnfd)aften bcrfeUien ju infularen ftcigern. Ser ^^afen=

unb 33ud)tenreid)tum ber cuglifd)cn imb griediifdien .^üfte, ber be*

mirft, ha^ bort fein Drt über 120 km oom 93kere entfernt ift, üer=

ftärft bie in ber ^nfel-, beäieljentüd) §albinfclnatur liegenbe natür-
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Iid)e Hinneigung i^rer 58eiuo^ner äuni ©eeberfe^r. 2)ie S3ebeutung

ber Sieftänber für "Om ^er!el)r !ann ge[teigcrt itjerben burd) günftige

S3entä[ferung§t)ett)ältniffe mie in bem rabiat entmäjferten 9{uf3lanb

ober in ?Jorbbeutfd)Ianb, wo bie quer ju hen I)eutigen ^au^tabern

berlaufenben alten Urftromrinnen fauatüerbiubungen teid)t ermi)g=

lidjen. 5)ie S^ürftigleit ber n)irtfd)afttid)en 4'^ilföquelteu fdjü^U ben

bünn beüölferten 9Joinaben[taat ebenfo luie bie SBeite begJRaumeä üor

ber 5tuffaugung burd) bie üotfefräftigeren potitifd^en för^er ber ^tder»

bau treibenben9?ad)barfd)aft. ®otd)e ber[tär!enbe geogra^^ifd)e Gigen^

jdjaften luerben in ber'';|?otiti!berbeteitigten©taatenäät)fe[tget}atten.

S)ie bifferengierenbe SBirfung be§ S3oben§ i[t aber nid)t au^fdjtiefe*

lid) an natürtid)e ©igenfdjaften be^4ßlt)en gebunben. Sag !ann bie

Äonäentration beg |)otitifd)en Sebeng im 9JUttel|)un!te beg ftaattidjen

Drgani§mu§ bemeifen gegenüber ber abne^menben Sebenöenergie

nad) au^en gu, bie auf einer I)öt)eren Sntiuicflung6[tufe in bem ®egen=

übertreten Don ©tabt unb Sanb, i^on §au^t[tabt unb ^roüinj mieber*

!e^rt. ®iefer ©egenfa^ t>on jentraler ^ufammenbrängung unb ptü'

^3f)erifd)er Seere tritt fd)on in elementaren |5olitifd)en DrganiSmen

auf. S)ie SWiniaturftaatSniefen ber 9ciam=9?jam ober ©anbe'^ im ©e»

biete beg oberen Uelle unb Sal)r el ®l)afal fönnen iiaS^ bemeifen. 2öir

finb gerabe über biefe burd) neuere Unterfud)ungen gut unterrid)tet.

3^re ®rö^e jd)man!t ämifd)en 2 unb 25 qkm unb beträgt im 2^urd)=

fd)nitt 10 qkm. ^i)xe SInorbnung i[t [olgenbe: ein freier ^la^ mirb

njeilerartig oon 8—10 §ütten umgeben, in beren ^intergrunbe

geigenbäume, 9JZanio!= unb DJJaisfelber folgen. S)erartige Söeiler

logern fid) fonsentrifd) um eine fürftlid)e ®e^öftegrup|3e mit bem
öffentlid)en $Ia|e, bem Sicbanga, unb bem öffentlid)en ©ebäube.

SSom gürftenfi^ nad) au^en l)in mirb ber 3ufammenf)ang ber SEeiler

immer loderer, bie äu^erften grenjen an bie unbemol)nte ©rengmilb*

nig. Qu größeren 9ieid)en gruppieren fid) biefe fiom|3leje alg S^afallen--

gaue nod)malö fongentrifdi um ben Slönigggau mit ber Äönig§refiben§.

5Iud) ba geigt fid) bie centrale ^ufammenbrättgung. S^erartige l^oli^

tifd)e ßlementarorganigmen eingeftreut §u fel)en auf einer inftru!*

üben ^arte (Ogl. Äarte auf ©. 11) in haä meitmafd)ige 9^e^ ber

Unben)o^ntI)eit, geigt trefflid) i^re ^Inalogie mit einem ^ellgemebe,

hjo bie einzelnen ^el'ei^ in eine 5ufammenl)altenbe 3n^ifd)enfubftan§

eingelagert finb. Utib äetlartig ift aud) ba§ Seben biefer ©ebilbe.

Wan fann in il)nen in bunter 9lbn:)ed)flung all bie @rfd}einungen ber

Seilung, ^erfd)melpng, ©onberung unb 9?eubilbung bepbad)ten,

bie im geWö^^uebe auftreten.
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3trifrf)en ber S3ebeutung be§ S3oben§ im Sierftaate unb im
9J?en[d)en[taate ift ein l^ringipieüer Unterfd)ieb nic^t üoi^anben.

Studi im :poUtijd)en Crganismus ift ber Soben an er[ter ©teile 9M^r=

unb SBo^ngebiet mie beim Jierftaat. SIber audj grabuelle SIbflufungen

fönnen in weit auseinanberliegenben ©liebern ®egen[ä|e unb jroar

©egenfä^e üon grofser Tragweite erzeugen. Gg leud)tet auf hen

erften ^lid ein, bafe ber S3oben im menfd}Iid)en ©taote, abgeje^en

üon allen anberen Unterfdjieben, fdjon n^egen [einer übern:)iegen=^

ben ®röBe eine anbere Stolle fl^ielen muß aB im Sierftaate.^) Unb
in biefer(5igenfd)aft finb eine 9?eil)e oon SSirfungen auf bie politifd)e

Drganifation begrünbet, bie man gerabep alg geiftige SSirfungen
be§ 33oben§ be§eid)nen !ann.

©ine Summe üon öigenfd)aften be§ 35oben§, mögen ha§ foId)e ber

räumlid)en 3(u§bel)nung, ber Sage, ber ®üte be» 33oben§, fa ber

33obenform fein, fie gel)en alle in bie |)olitifd)e ^bee bes (Staates mit

ein unb beftimmen bie Qnbioibualität feine§ fiebens. Sg gibt S?öl!er

mit großräumiger unb fleinräumiger Sluffaffung. S^ie Dtomaben auf

il}ren grensenlofen, unüberfd)aubaren ©teppengefilben tiaben fic^

äu allen S^^^^^ ^^^ ®efd)id)te burd) einen grofsen 3ug i^rer |)oli=

tifd)en ßntmürfe augge§eid}net; has, ^aften am einjelnen, bie Qä^Q'
!eit im Stu^nuien eines Eleinlidien $8orteil§, mie man eö bei §lder=

üöllern finbet, ift il)nen fremb; il)re ©taatenbilbungen finb im

Stammen i^rer ^cxt immer ©ro^ftaaten gemefen. 2öo bie @üte be§

SobenS eine rafd)e ©eßl)aftig!eit bewirft f)at, ober wo bie Crograpt)ie

eines SanbeS fleine Sanbfd)aften abfonbert, "Oa begegnen wir ^öl=

fern mit fleinräumigen ^tuffaffungen. 5^er beutfd)e ^artifulariS«

mu§, iien man fo l)äufig in ber @efd)id)te ju beflagen gel)abt ^at,

ift fid)er eine geiftige SBirfung beS beutfd)en ^obenS. 5llle ^e==

fd)reiber innerafrifanifd)er (Staatenüerljältniffe weifen l)in auf bie

S3efd)ränftl)eit^be» geograpl)ifd)en unb geiftigen ^orijonts, bie ge=

geben ift in ber röumlidjen ßnge ber 9Jiiniaturftaaten. 5(ud) auS ber

Sage eines SaubeS treten SJiomente in bie ^olitifdie ^'Qee eineS

(Staates ein. Sie Soge am DJJeere erweitert bie (2el)fi"aft eines isolfeS

unb ftärft feine Unterncl)mungSluft unb =fraft. Sie 33ialaien finb

auf bem 3nfelfd)Warm bcS Öroßen DjeanS 5U einer I)od)entwidelten

9?affe l)erangereift. ^on ben ^^öniäiern bis jum mobernften 6ee^

oolf, ben Qa:panern, l-)ahen alle §anbelSDölfer großen (Stils itjren

SBeitblid auS ber Sage iljreS SanbeS am SJkere g^öOgen, unb @ng=

1) 5391. ^apM IV.
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S)ie ©taatenbilöungen ber Sattbe^ int (Sebiete beil oberen Helle.

(3iacö e. mnütx, 2ov Siif. 1897.)

'Xte jc^raffiertcn Stellen geben bie unberooiinten ©renäroilbniffe an. Sie graßueUen
9{bituiungen in ber Scfiraifterung weifen auf bie größere ober geringere Äenntnil ^in,

bie man üon ber Unbeiuotjmtjeit biejer ®ebiete ^at.
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lanb wäre o^ne bie ®unft feiner Sage I)eute jidjer nid)t ber eifle

^anbete[taat ber SSelt. 2)ie Sage am 9?anbe ber Cfumene, mo bie

£eben§bebingungen beg ^^obens immer fpärlid)er merben, er|d)(afft

bie Golfer unb ergeugt nur fleinlaute :politifcf}e Qbeen. 9^iemal§ mirb

man im auBerften 9Iorben ober ©üben unferer Srbe einen fräftigen

©taat§organismu§ erblühen fe^en.

®ie gei[tigen SBirfimgen beö S3oben5 reicf)en aber nod) meiter.

5)a§ geiüo^n^eitgmäßige ^ufammenleben öon (Staatsangehörigen

untereinanber in einer be[timmten 3eit unb in aufeinanberfolgenben

Zeiträumen erzeugt einen Z^fammen^alt ber ^eieinanberlebenben

unter fid) unb mit bem S3oben, ber um [o fe[ter unb inniger rairb, \t

länger biefe§ 3^fQ"^^^i'i^^^sii aubauert. 2er ^oben liefert einem

5ßol!e bie grüd}te für feine 9(rbeit; an b^n S3oben fnüpft fid) bie (är=

innerung ber Greigniffe, bie in frcubiger ober fd)mer§lid)er §infidjt

tief in ha^ S3ol!öIeben eingegriffen I)aben, unb bie bat)er oon einer

Generation jur anberen toeitergetragen loerben. ^n ben Soben

bettet ein S^ol! feine (SItern. U:ü) bie ^ietät gegen frühere @e=

fd)Ied)ter, bie fid) oft big gum 5(f)nen!ultuy fteigert, erzeugt t)eilige

Orte, bie Dielfad) aB bie ftärfflen SJlotiüe bes gefti)alten§ am 53oben

im Seben ber 35ölfer gu erfennen finb. 2)ie 3ät)igteit, mit ber bie

©laoen ber !oIonifatorifd)en 2;ätig!eit ber ©ermanen im red)t§=

elbifd)en ©ebiete entgegenwirften, ift fid)er jum großen Seile eine

berartige religiöfe S3obenmir!ung. Sie @eiüol)nI)eit be§ ^^^f'^^^^ß^'

lebenS aber auf bemfelben S3oben unb bie fid) ein^eitlid) geftaltenbe

©|3rad)e, bebingt burd) mad)fenben S5er!et)r unb fid) fteigernben

geiftigen 9tugtaufd) ber 5ufammenget)altenen Slemente, erzeugt

fd)lie^lid) im S3erein mit ben geftreiften religiöfen ^obenmirhmgen bas

9?ationaIgefüt)I, taä beäeid)nenbenueife bei ^rimitiDftaaten nid)t

öort)anben ift uirb aud) bei Sulturüölfern, al§> |3oUtifd)eö 53Jaffengefü{)I

luenigfteng, erft feit bem 19. ^a^rl)unbert eine größere Ü^olle fpielt.

2)er $ßoben erzeugt bei feiner 3_^erfd)iebenl)eit gegenüber ber

©taatggrunblage anberer poIitifd)er .Körper n:)irtfd)aftlid)e @onber=

intereffen, bie fid) gum betüufiten ©egenfa^e entioideln tonnen unb

mef)r al^S einmal bie 3ei"i'eifeung einl)eit(id)er ©taat^gebilbe erzeugt,

beäiel)entUd) ^u erzeugen üerfud)t I)aben. ^ier^er gel)ört bie

£o»rei^ung ber ^bereinigten Staaten öon ßnglanb, ber t)cute nod) in

ber Union Üaffenbe ©egeufats 3iuifd)en @üb= unb 3corbftaaten; audi

bie 2rennung»beftrebungen in ber britifd)en ilolonie £lueenc4anb auf

9luftralien finb burd) ben auf '^obengegenfälsen bofierten ^ntereffen-

ftreit äu erftüren.
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5m $8erein mit bem ©d)u{^bebürfni§ bei ber frieblicl)en 3trbeit

bitben in einem lueiter entiuicfcltcn 6taatc gerabe bie öei[tiscn 2öir=

hingen beg S3oben§ bie [tärffte äu1aninicnl)altenbe 93tadjt. (5» i[t ba=

^er ein 3-el)(er, wenn man bielfad) glanbt, int i^erlaufe ber fultureüen

dntiuicflung erfolge eine a(lmäl)lid)c fioslöfung, eine ^Befreiung be§

©tanteS bom Stoben. 2)a§ mag woiji i)iniid)t(id) ber förpertidien Sr='

näl)rnng ber g-all jein, im übrigen aber gilt ber ®a|i, i)ü\] mit bem

5ortfd)ritt eineä ©toate^ 5.^ülf nnb S3oben immer inniger jid) ber*

fd)meläen, t)a^ eine immer grü|3ere 9lnnäl)erung be§ flüjiigen il^ol!e§

unb be§ relatib [tan-en S3obeng ftattfinbet, fo bafs fdjliefjlid) fein

geig, fein 2Säjjerd)en mel)r ejiftiert, meld)eg nid)t irgenb eine ^3e=

gieljung gum 33ol!gIeben befäf3e. ^t me^r bie S3obengrunblage

in ^in|id)t auf bag barauf fitienbe ilsol! überwiegt, wie e» bei }ugenb=

Iid)en Monialftaaten, fowie bei ben |)olitifd)en ©ebilben ber 3äger=

unb §irtenbölfer ber g-all ift, um fo loderer ift ber 3iifawmenl)ang

beiber; je mel)r bie S)tenfd)en auf bemfelben ^oben im Saufe einer

längeren ©ntwidlung sufammengebrängt worben finb, um fo fefter

unb inniger wirb ber 3uftiiiiii^enl)ang. Sie ^nnigfeit ber ißerbin-

bung äwifd)en ^oben unb ^^olf in einem (Staate läßt begreifen,

wie eine Söfung biefe§ S8ert)ältniffeg ben 2ob beg politifd)en Crganig*

mug äur golge ^aben mu^. 5nie bie Ijerrlidien ©djaren ber oftger*

manifdien $8ölfer[tämme, bie in il)rer ^ugenbfraft in ba§> fterbenbe

9?ömifd)e didä) einbrad)en unb fid) trennten bon ilirem l)eimatlid)en

S3oben, t)aben bie S5?a]^r^eit biefeg «Sa^es mit il)rem Untergange

befiegeln muffen. ^I)re S3rüber, bie Si'eftgermanen bagegen in

bie ^reffion gwifd^en bie römifd)e 93älitärgrenäe am 9il)ein unb bie

ben Dftgermanen nadjbrängenbe flabifd)e 33ölferwelle genommen,

berbanfen biefer Einengung in DJtittelenro^a jwifdien 9il)cin unb

Jßeid)fel i^re big l)eute blüljenbe, fräftige Staatenbilbung.

Sag eigentümlidie SSedifelberljältnig, in bem ^^ol! unb S3oben

im flaatlidien Crganigmug ftel)en, erforbert enie ^lugeinanberfetiung

mit §wei Gegriffen, bie biet in ber ®eogra|3^ie genannt werben.

"^aä finb bie beiben S3egriffe ©taatggebiet unb 9toturgebiet. Sag

(Staatggebiet ift Ieid}t gu befinieren. DJcan berfte^t nad) ben

böl!erred)tlid}en S3eftimmungen unter il)m benfenigen Seil ber

ßrbe, ber ber §errfd)aft eineg ©taateg augfd)lieBlid) unterworfen

ift. ®r be'^nt fid) auf unbeftimmte Entfernung in bie atmof|3^ärifd)e

Suft unb in bie Siefe ber Grbe aug. 2öenn bag S?öl!erred)t ben S3e-

griff beg ©taatggebieteg aud) nod) auf beweglid)e Obfelte wie ©djiffe

unb ®efanbtfd)aften augbe^nt, fo fann bag l)ier unberüdfid)tigt
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bleiben.^) Qebenfallä gefjt au§ ber angegebenen Definition ^erbor,

ba^ ein Staatsgebiet nur einem :politifct)en Körper angehören

!ann; bie ©jflufioität eine§ ®taate§ i[t bamit auSgefprodjen. Sa^
frü:^er über bie 58ebeutung beS $5obeng im ^olitifdjen Crgani§mu§
®e[agte mad)t e§ and) begreiflid), ha\] luir ha§> »Staatsgebiet nidit

d§ einen ©egenftanb, oI§ ein bloBeS S3efi^tnm bes S^olfes auffaffen

bürfen, bef[en e§ jid) eüentuell entlebigen tonnte, fonbern eS i[l ein

integrierenber SSeftanbteit bes Staates felbft ebenfo wie bas

SSol!. SSirb eS irgenbroie oeränbert, ']o üeränbert fid) aud) ber

Staat, ^eibe, 55olf unb 58oben, finb auf baS innigfte öerbunben

unb fielen in lebhaftem S3ed)felüer!e^r; erft if)re Bereinigung bi(bet

ben Staat.

Der S3egriff beS TtaturgebieteS ift in n)iffenfd)aftlid}er 9(uS-

geftaltung erft burd) .^lart S^itter in bie ©eogrop^ie eingeführt

morben, t)at aber feitbem wenig fyottfdjritte gemadjt. DaS Söefen

beS 9?aturgebieteS beftimmt fid) bei 9iitter nad) feiner allgemeinen

Sluffaffung bon ber ©rbe. Der teleologifd^en 9^id}tung feiner 3eit

folgenb, fie^t er in ber ßrbe ha§> grofee (lT5iet)ungS{)aus beS Sl?en=

fd)en, in bem ha§> 9Jknfd)engefd)led)t feiner göttlidien Stufgabe

gemä^ immer me^r unb met}r l)eranreifen foll. Deshalb ift für

agitier ber DberfUid)enbau ber ßrbe nidjt hm äBer! blinb inalten»

ber S^aturgewalten, fonbern in allen orogropljifdjen g-ormelementen

liegt eine ^Df)ere planetarifd)e 5tnorbnung mit einer unenblidien

33iannigfaltig!eit bon Straften. Qn ber ©lieberung beS f^eftlanbeS

auf ber förbe in kontinente erblidt nun 9^itter eine Deilung beS

planetarifd)en DrganiSmuS in geograpl)ifd)e ^'^'^^^''^'uen, bie in

organifd}em 3ufammenl)ange miteinanber ftetien. Diefe geogra*

^"^ifdjen ^nbioibuen erfler Crbnung jerfallen il}m mm mieber

1) ©in %t\i be§ 9J?eere§, \:>a§ im allgemeinen neutral ift, 9ef)ört aud) jum
Staatsgebiete. ®a§ „Mare temtoriale" erftredt fid) üom Sanbe aiiä foweit,

olS es Don ba au§ bei)etr|d)t werben fann. grübet galt aB SriteTium ba=

für bie Tragweite ber ©eid)ü|e. So weit bie am Stranbe aitfgeftellten &C'
fd)üöe ba§ 5.1?eer be{}ert)d)en fonnten, reid)te bos Stoategebiet. Üteuere

58erträge beftimmen, baf; bal ju einem Staate gu redmenb'e „Süftenmcer"
brei Seemeilen breit fein foU, 2)et Satfadje, ba§ Slüftenmeer nod) junt

Staat;Sgebiete ju red)ncn, liegt bie 9ied)t§erwägung jugiunbe, baß auc^ bie

S[Reere§gten,se gefd)ü^t unb l)iniid)tUd) be§ 58er!e^tS unb ber wirtfdiaft»

Iid)en 9Iu§nü^ung t)on bem Staate beautjidjtigt werben mu§. Sfleerbufen

oon weniger aB 10 Seemeilen 2)urd)me|iev, Sunbe, §affe, bufenartige

glu^münbungcn, ^iifelii öor g-Iugmünbungen ufm. gehören ebenfalls juni

Stoatägebiete.
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auf (iJrunb be§ 3"f'i"^i^^^^^'''^^'^'^ c^'^^^' ^^^^^^ einäelner gaftoien

in ^nbimbuen gtueiter Drbmmg ober in Skturgebiete, bie wie

bie ^i^biüibuen er[ter Drbnung einanber foorbiniert finb unb in

organifdjem 3uf(i"^inenf)ange flehen, gut Stitter bebeuten

bemuad) alle natütlidjen ®igenfd)aften be§ S3oben§ fefte,

öon einet l)i)t)eten ^^teUigenj gejdjaffenc g-ormen, bie

ba§ menfd}Iid)e Seben in feinet ^ielgeftaltigfeit be[tim=

men unb in ganj beftimmte 33al)nen lenfen.

S)iefe einfeitige S3ebingtf)eit ber nienfd)lid)en (Sntiüicflung

burd) ben S3oben !ann man I)eute nid)t mel)r ancifennen. Xer

(Sntraicflungögebanfe, bet unfer ^i^^tii^ter in allen äBiffenfd)aften

bet)enfd)t, ift nid)t itet)en geblieben an ben fd)einbar ftarren Grb=

formen. ®ag bie f)eutige (Geologie leitenbe, gum erften Male burd)

öon §off auggefprodjene @efe§ öon bet ©ummation Heinfter

©ffeüe in ben gemaltigen Zeiträumen, bie ber ®ntmidlungygefcöid)te

ber ßrbe für it)re @d)luBfolgerungen jur i^erfügung ftel)en, l}at bie

2:ragmeite geringfügigfter 55eränberungen am Stoben fd)ä^en

getetjrt, aud) foldjer, bie üon 9JJenfd)ent)anb ^errü^ren. Unb äal)l=

reid) finb bie (Singriffe, bie bie 9JJenfd)f)eit im einäelnen mie aud)

in il)rer |)olitifd)en Drganifation am 33oben öorgenommen tjat.

93e!annt ift bie Ummanblung ber SBalbregion ÜJorbeuro^a^ l)in=

fid)tlid) be^S ^flanjeu' unb 2ierleben§, \a fogar gemiffer flimatifdier

©igentümlid)!eiten in eine „Slulturfteppe", um einen 9(uöbrud

9J^arft)aII§ §u gebraud)en. ^analifationen, ®eid)= unb ®amm=
bauten 1:)ahen bie 9äeberlanbe mefentlid) umgeänbert, mie aud)

alle bie 5at)lreid)en inneren i^ok)nifation§arbeiten ber 2ünen=

befeftigung, ber 93bor!ulturen unb ber 53rudjentmäfferungen ge*

miffe Seile öon 2)eutfd)Ianb erl)eblid) umgeftaltet l)aben. 3Bie bie

mobernen SJiittel ber 2;ed)ni! im (Sifenba^n*, 2unnel= unb 33rüden^

bau bie früher fo feparierenben orogrop ^ifd)en f5"0tmen 5U über=

minben imftanbe finb, bafür bringt febeig neue ^at)r neue Belege.

2(ngefid)tg foId)er 2;atfad)en läßt fid) aud) bie 5Hitterfd^e S3e=

griff§faffung be§ 9?aturgebiete§ nid)t me^r galten. ®a§ 9htur=

gebiet ift nid)t etmaS ©tarre», gefteS, fonbern e§ oeränbert fic^ mit

unb burd) ba» ^ol!. (5ä ift nid)t eine (Sad)e be^ unt)eränberlid)en

©ein^, fonbern bet ©ntmicflung. ®g ift am unentmicfeltften bei

|irimitioen poIitifd)en ^ör^^ern, bie auf meitf)in gleid)bleibenbem

S3oben fid) in itjren (Sigenfd)aften einförmig raieberI)olenb , in

il)rer Äreiöform bie alIerunorganifd)efte ©eftalt befi^ei). 2;a^

9?aturgebiet entfaltet fid), mie fid) ber ©taat entfaltet; unb e§
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lüeift feinen bifferen§ierteften, bon anberen D^aturgebieten am
meitei'ten abiüeidienben (£l)ara!ter bei alten ^ultur[taaten auf. Xie

Gintrirfung ber beiben %altoten im Staate ift olfo eine burdjaus

n)ed)felfeitige ; ber ^oben wirft auf ha^ 53oI! unb ha§> SSoI! auf

ben Soben. (5§ erfolgt eine förmlid)e 5?ermät)(ung. 58eibe merben

im Saufe ber (SntJuicflung einanber immer ä[)nlid)er, fo baß fd)(iefelid)

ber eine 58eftanbteil ha§> getreue S^iegelbilb be§ anbern barftellt.

S;iefe Slusfü^rungen sollen allerbing§ nid)t miBoerftanben

merben. 2)a§ menfd)Ud)e Seben ift tro^ feiner unenblid)en 9^eid)=

t}altig!eit, im Sid}te ber geoIogifd)en ®efd)id}te angefefjen, eine fe^r

fugenblidje (ärfd)einung. Unb mie bie ^^^tfummen, bie bie t)or=

quartären ©ntn)id(ung5e|3od)en unferer ßrbe repräfentieren, bie

furge (Spanne 3^^^ f^^t ber ^^iluöialgeit immens übenagen, fo ift

aud) bie (5ntn)idlungäreit)e eine unüberfel)bare, bie bem 5Iuftreten

ber erften DJienfdjen t)orangeI)t.

%am\t aber ift bie ©ebanntfieit be§ 5IRenfd)en im großen unb

gati^en an bie @rbe au5gefprod)en. Sie um oieles älteren Gigen*

fd)aften ber ^eute nod) befte^enben örbformen f)aben bie önt*

midlung ber 9Jknfd)f)eit beftimmt unb beftimmen aud) ^eute nod)

bie aügemeinften 3üge il)rer @efd)id)te. 9Jian beobad)tet, ha'Q fid^

ber 33oben ber politifdjen SSeirältigung gegenüber t)erfd)ieben oer^

:^ält. ^e größer ber 51bfd}lu^ fon hen übrigen ßrbformen, um fo

Ieid}ter bie |3olitifd)e 23eiüältigung, je offener bog Sanb, um fo

fd)merer. 2)ort entftel)t, lüie bie ®efd)id)te ber Qnfel= unb ^alb»-

infelbölfer geigt, ein rafdjeg 5?erftänbni§ für ben poIitifd)en SSert

be§ ^oben§, ^ier mu^ eine fräftige Staatsibee ben 3i^fammen*

!)alt erft fd)mieben. %ei üorteilfjaftere 33oben lodt bie poütifd)e

Crganifation me^r als ber fdiled}tere; luir I)aben in ©olblänbern

rafc^ ein intenfioeg politifdieS Seben erblül)en fefjen, ha^ mefentlid)

!ontraftiert mit ber Unbemol^nt^eit ber 9?ad)barfd)aft. ^e me!)r

ein ®ebiet natürlid)e ^^orteile Iiat, um fo leid)ter lebt fid) ein

3?olf in bemfelben ein.

9Jhg au§ allen biefen 33eif|3ielen bie SSirfung be§ S3obens auf

ha§ S8ol! 5u erbliden fein, fo fte^t aber boc^ feft, ha^ mit bem 51uf=

treten unb ber Steigerung geiftiger Elemente bie 25irfung§meife

§iüifd)en S3ol! unb 58oben eine immer medjfelfeitigere nnrb, fo ba§

fid) ber entfaltenben Gnergie ber 93lenfd)i)eit aud) ber fdiled)tere

S3oben bequemen muji.

9tod) unferen '31u5füt)rungen luerben mir alfo Staatsgebiet unb

üiaturgebiet genetifd) al§ bosfelbe auffaffen muffen. S^a« Staats*



gebiet [tet)t am ^itnfong ieber poütifd}en Dtganifation; eg ift bie

:primäre (Srfdjeimtng. ^m organifci)eu Seben beiä (Btaat^löipti^

entfaltet e;^ fiel) burrfj ba§ §inetiuuad)jen in natüxlid) ge^

jd)Iüfjcne ©rbräume unb burd) Qnbibibualifietung ^um
9?aturgebiete, ha§ mir bemnad) al§ fefunbäre örfdjcinung auf=

äufaf[en t)ätten.

3ujammcnfaf[ung: 1. 2)er Staat ift in po(itifd)*geogi-apl)ifd)er

S3ettod}tung ein lebenbige§ ÜSefen, beffen £ebenöerfd)einungen

fid) in 2öad)§tumö= unb ÜMdbilbungSproäeffen offenbaren.

2. (5r ift ein geiftiger unb fittlidjer '^^Iggregat^organigmuä mit

größter (Selbftänbigfeit feiner ©lieber.

3. 5)ie llnr)oU!ommenl)eit feiner organifdjen 9latur erflärt bie

(Sigenart feiner Xifferenäierung5|)ro5effe unb bie Seid)tig!eit ber

S8ifariate.

4. j^er ©taot beftel}t auä ^ol! unb 33oben, bie beibe im innigften

3Bed)feIt)erM)r fte(}en.

5. 5Iuf ben (jigenfd)aften beg 33obenö im Staate bcxutjt in erfler

Sinie ber ©egenfa^ gum Sierftaate, ber jiuar fein prinzipieller,

aber bod) ein anwerft meit fortgefd}rittener grabueller fein fann.

6. ^n unb au§ bem ©taatSgebiet entmidelt fid) ba§ S^oturgebiet.

Kapitel II.

Ute or0Otttfd)en £ebenöer|'d)etnuni$en ber ^tooten.

S)ie Staaten als bobenftänbige Organismen meifen alle bie

organifc^en ^ßeränberungen auf, bie wir an SSefen ä^nlidjer 9?atur

beobad)ten tonnen. 3{ud) an il)nen finben fid) Siöad)§tum50orgänge

unb 9iüdbilbung§|5rogeffe. Urfprünglid) liegt eine 9ieil)e oon gleid)=

förmigen Slementarftaaten ungeftört unb unbeeinflußt neben'

einanber. 2)er iDad)fenbe 33er!e^r burd)brid)t enblid) bie einengenben

©rengfc^ranfen unb t)erfd)milät 9iad)bar5er.en §u (S-inl)eitggebilben.

2)iefe ©rfd^einung fann man beobadjten bei ber ©ntmidlung primi=

tiüer Staatsformen, fie ift aber im ^rin5i|) bicfelbe bei ber

©rmerbung eine» neuen 3öirtfd)aft§gebiete§ beim fortgefd)ritteneren

Staate, dleben ben 2öad)Stum§proäeffen treten audj D^c!bilbungä=

wob 3e^feÖung§erfd)einungen in |3olitifd)en Slör|)ern auf. Sie geigen

fid) freilid) l)äufig erft bann, raenn äuf3erlid)e Grfdiütterungen

eintreten. Sro^bem burd)äiel)en fie bie ganje 9^ienfd)l)eit3gefc^id)te.

353: Stfiöne, politiftfie ©eogropfiic. 2
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2öir !önnen jie beobad)teit an hen Äultuneic^en be§ 9(Itettumg.

®ie ununterbrod)ene Umänbetung ber poUttfd)en Sßerf)ättnif[e

ber ©ingeborenen in 9tfrifa ift ein S3eleg bafür, bo^ biefe Q^X'

fe^ung§erfd)einungen om t)äufig[ten bei elementaren ©taatSorganig^

men l)erüortreten. ©ie feljlen aber oud) gi^o^en 9ieid)en ber Sleugeit

nid}t, wie u. a. bie ®efd)id)te be§ fpanifd)en £oIonialreid)eg, ^tjmcß

ober bie ber 3:ür!ei beiDeift.

©ine allgemeine Sniiüicflungätenbenj im £eben ber (Staaten

lä^t fid) nid)t berfennen. ®§ ifl bie 2:enben§ ber ununter^
brod)enen räumtidjen ^nnaljme, bie §anb in §anb mit
einer 5lbna~^me ber ^ö^)! felbftönbiger (Staaten get)t.

Jabetfe ber groBen 5Retd)e in SSergangenfielt unb ©egenirart.')
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tumö entfalteten, berul)te beötjalb lueniger auf if}rer räumüdjen

®rö^e alä t)ielmel)r auf ber Satfadjc, baJ3 in 2(nbeti-acl}t ber Sllein=

^eit be§ geogra|3l)ifd)cn ^origontiT^ äu t{)rer 2i^\t (ügl. bie SabeKe)

ein giueiteg äl^cltteid) neben it)nen nid)t cj:iftieren fonnte. SBenu bic

®rof5ftaaten ber (L^egeniuart bei einer Terra cognita, bie I)ente

|o giemlid) bie Qan^e (Srbe unifafst, burd) ha^ ^JJebeneinanber

il)rer ©jifteng d}ara!terifiert finb, jo bieienigen frid)erer B^^^en

burd) ha^: 9^Jad)einanber. @g n;irb an anberer ©teile — bgl.

©. 71 fg.
— barauf t)inäutueifen fein, bafj luir, beranla^t burd) bie

großräumigen ^^lnfd)auungcn ber ©egenU'art, bie rein räunilid)en

Seiftungen be§ '»illtertumö in 'Xöirtfdjaft unb ''^oliti! ftarf überfd)äl^en.

Wan lann fagen: in äl)nlidjem ^ert)ältniö, luie fid) bie ®röße

be§ 3JUtteImeere§, be§ <Si^e§ ber gefd}id)tlid)en ^rojeffe im Filter*

tume, äum 9(tlantifd)en Dgeane (1 : 28) unb jum ©roßen D^eane

(1 : 52) üerl)ält, fo üerljalten fid) bie ©rößen ber |)oIitifd)en ®nt=

mürfe in ^ergangenljeit, ©egeniuart unb ^i^^'unft.

®ie ©rünbe für ein fortfd)reitenbeö <Staatenlt)ad)gtum finb

ted)nifd)er unb geiftiger 9'totur. ©o lange bie SOteufdjen an i{)re

^eimatlid)e ©d)olIe gefeffelt finb unb nur mül)fam mit ^ilfe ^rimi=

tiüer SSerfe'^rgmittel fid) fortbemegen fönnen, ift fein S3ebürfnii!

üorl)onben, größere 9Jfaffen 5unäd)ft n}irtfd)aftlid) unb bann aud)

^olitifd) jufammenjufdjließen. S)ie £leinl)eit be§ geogra|3l)ifd)en

unb bamit aud) be§ geiftigen ^orijontg läfst ^^ebürfniffe für lulturelle

58equemlid)!eit§mittel nid)t auffommen, unb ha?' tt)irtfd)aftlid)e

©id)felbftgenügen §iel)t ba§ |3olitifd)e nadj fid). Söie gang anber§

in ber ©egeniüart in ben mobernen Ä'ulturftaaten

!

^er ungel)eure 9Iuffd)raung ber £ed)ni!, bie 5Iu§nü^ung ber

traft be§ '3)ampfeg unb ber öleftriaität Kirjen bie Entfernungen

auf ber @rbe immer mel)r unb rüden bie 3Jknfd)en sufammen.

©eiftige S3ilbung unb bereu S^ewertung im ^oUe fteigen. ®ie 53er=

bolifommnung unb 5?erbiUigung be§ 33udjbrudei, bie Steigerung

ber Sl'enntniS frember S^ölfer unb Sauber erzeugt neue unb l)öl}ere

^ebürfniffe unb üerfeinert ben Safeingfampf auf ber Srbe giuifdjen

einzelnen 3J?enfd)en unb gansen S^ölfern. 2)ie mac^fenbe (är!enntni§

baöon, ha^ ber S^ä^^rboben, ber auf ber (Srbe für mirtfd)aftlid)e

unb :politifd)e ©ntmürfe ^nr Verfügung ftel)t, nid)t unenblid) groß

ift, am allermenigften |3ro|3ortional ber rafd) niad)fenben 33e'

böüerung ouf ber ©rbe üergrößert werben fann, ^at bemirft, bafj

etma feit ber SKitte beg oorigen 3ai)rt)unbertg bie modernen
©taoten in fieberhafter äBeife ^errenlofeä Sanb fic^ aneignen, fo
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ha'^ im 19. ^ai)rl)uni)eit ein gan§ Deionbers fctineltee ©taateu»

it)ad)§tum einfette unb ber 58egriff be§ „^'ciemanbslanbes" in

^lüenig ^aljrett berfd)wunben fein bürfte.

®ie organifd)en2Bacf)§tum§« unb 9^üdbilbungg|3roäejfe ber (Staaten

njcrben nun burd) gemiffe gefc^id)tUd)e SSentegungen dorbereitet

unb ge()en mit ii)nen §anb in §anb.

®ine ^au|)trone [pielen §anbel unb Sßerfe^r in ber ftaat=

Iid)en ©ntiuidlung. SBo mäd)tige ©rengeinöben ^rimitiüftoaten

umgeben unb biefe ^u einem auöfd)lieBlid)en Innenleben berurteilen,

ha !ann fein ©taatenwad)gtum [tattfinben. Unter ben 2(nge^örigen

begfelben ©tammeS finbet ein Saujd) öon Söirtfd)aft ju 3Birtfd)aft

faum jtatt; me"£)r ober meniger lt)err[d)t ®ütergemeinfd)aft. Srft

luenn burd) ha^ ^Intüadjfen ber Seböüerung bie ®renäjd)ran!en

burd)brod)en merben unb SSoI!§gru^|3en, bie big^er boneinanber

gar feine ober bod) nur bunfle ^Hjunngen Ratten, aufeinanber

aufmerffam toerben, bann entmidelt fid) allmät)lid) ein Sßerfe^^r.

SDie natürlidjen Unterfdjiebe in ber ^Begabung be§ 58oben§ merben

entbedt, bie berfdjieben toeit fortgejd)rittene (5ntn:)idlung in ber

^robuftion§ted)nif ber eingelnen ©tämme mirb beobad)tet, baniit

aber ba§ S3ebürfnig gemedt, ®üter, bie ber eigene ©tamm nid)t

befi^t, äu ermerben, %a§> gefdjieljt auf bem Söege be§ ®efd)enf§,

unter Umftänben be§ 9?auby, ber ßtiegabeute, be§ 2;ribut§, be§

2;aufd)e§. Sie ^öegie^^ungen, bie fid) fo oon ©tamm gu ©tamm
entroideln, üeranlaffen eine madjfenbe Qa^ bon 9}fenfd)en, über bie

©renge mit ^eimifd)en SBaren ju getien unb mit fremben gurüdäu»

fe^ren. ©d)Iie^Iid) fa^t ein Seil berfelben feften g'U^ im neuen Sanbe,

unb bamit ift ber erfte ©d)ritt gu einer boUftänbigen 93erfd)met5ung

ber in ^rage fonunenben ©ebiete getan, '^flan fietjt e§ bem
:|)oUtifd}en 3i^föi^tt^S'^fc[}^iif3/ "^^^ f^ct) biet äu^erlid)er unb augen=

fälliger boltjietjt unb am beflen in ber ^Bereinigung eine§ 93hitter=

tanbe§ mit feinen il'olonien gu beobaditen ift, I)äufig nid)t an, ba^

er mirtfd)aftlid) borbereitet gemefen ift. 3)ie Senbenj, S3er!et)rg=

gebiete |}olitifd) gu bereinigen, ift aber in ber ®efdjid)te bielfad) ju

beobad)ten. „®ie ^-tagge folgt bem §anbel!" ^ritifd)'Snbien

unb 9?orbamerifa loaren bor iljrem |}oIitifd)en 9Infd)Iuf3 an önglanb

bereits mirtfdjaftlid) innig mit il)m oerbunben. 2)05 politifdie i^or=

bringen 9?uf^Ianb§ in ©ibirien, hüS' 1581 bej. 1587 mit ber Eroberung

üon 3§fer ober ©ibir am ^rtt)fd) burd) htn ÄofafcnfüI)rcr Qcrma!

begann unb in ber gmeiten ^älfte be§ 17. ^at)rl)unbert§ bereits

bie 9J(murmünbung erreid)t t)atte, ift burd) ben intenfinen .*panbel
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borbereitet luorbeu, ben bie itaufleute au» ber ruf[if(i)eu gomiüe

©troganotü 5imäd)[t mit ben ©tämmen am Dh begannen. Sie

ruffifd)en ^elgiäger tjabtn [ogar nadj ®rreid)ung bon Sl'anitid}atla

bie poUtifd)e ^errfdjajt \i)u§ i^anbe» auf bie 'Klienten unb dlcu-

fibirifd)en ^nfcln getragen. 2Iudj haä Stöad)?^tum Stufilanbä nadj

3entrala[ien i)inein, t>c^ \a bonuiegenb ;3o(itifd}er 9^atur i[t, ent=

be^rt nid)t gang ibirtfd}aftlid)er SJJotibe. 2)ie SSefe^ung bon 5traöno=

iDob»!, beö beften §afenö auf ber Dftfeite be^^ Äaf^ifdjeu SOkereg

unter ^llejanber IL, bie lange bor()er ruffifd)e ilaufleute angeraten

Ratten, fpielte babei eine mefenttidje Ü^olle, fd)uf fie bod) einen

neuen ©tüt^i^unft für bie ßrfd)IieBung bon 2ur!e[tan.

2)er |)oIitifd)en S3eiuä(tigung bon S3er!e^rSgebieten gel)t [teilen^

ibeife ein 3oil5ufammenfd)lu^ borauS; ba§ moberne S)eutfd)e

IKeid) i[t ben ©puren be§ gollüereing gefolgt. ^Inberfeitö I)at ba-5

(Sntflel)en n)irtfd)aftlid)er «Selbftänbigfeit baju gefüt)rt, Zollgrenzen

3Wifd)en bem DJlutterlanbe unb feinen Kolonien auf^uridjten, bie

bann aud) ^äufig ju einer |)olitifd)en Trennung geführt ^aben.

2öie ungemein ibid)tig ber Raubet für bie organifd)en Sebeng=

funitionen ber Staaten ift, lel)ren befonberg bie SSer^ättniffe in

9lfri!a. 9?eue Staaten fd)lie§en fid) mit S8ortiebe an fünfte bon

ibirtfd)aftlid)em SBerte an. 2)ie ©rmerbung ber beutfd)en

Skotomen in 3lfri!a ift überall burd) |)anbel§intereffen beranla^t

morben: ber ^iffung ber beutfd)en gtigge 1884 in 5tngra ging

ber $ßiet)f)anbel ber Sarmer 9Jiiffion§I]anbeI§gefeUfd)aft unb bie

©rünbung einer f^a!torei burd) ben 33remer 5!aufmann Süberi^

borau§. §anfeatifd)e §anbelgf)äufer unterf)ielten an ber @f(aben=

unb ^amerunfüfte fd)on lange bor ber 51nne!tierung Sogo§ unb

iSlamerunS §anbel§be§ie{)ungen mit ben (gingeborenen, ^n Cft=

afrila tvai ber beutfd)e §anbel fd)on feit ben 40 er ^a{)ren ber

]^errfd)enbe ; er übertraf hen englifd)en 1874 um ha§> 2)reifad)e.

(Sine ganj eigentümlidje ©taatenberteilung l)at ber (S!labenf}anbel

in feiner ^lüte in Slfrüa gefdjaffen: bireft an ber 5!üfte breiteten

fid) bie ©flaben^anbeläftaaten au§, l)inter benen bie ©flabeniäger«

ftaaten ern)ud)fen, beibe ©ebiete mit einem lebhaften ^erfel)r

unb einer beträd)t(id)en 9Jbd)tfü((e. %i bie poütifd)en ©ebilbe ber

©ftabenfäger aber fd)loffen fid) a(y notioenbige 33eg(eiterfd)einungen

meite, obe ©treden an, bie gum größten Seil i^rer ^emoI)ner

entblößt unb |?olitifd) o^nmäd)tig luaren: bie Siefrutierung^Sgebiete

für ben (S!labenl)anbel. Sie 3ufammengel)örig!eit bon ^olitif unb

§anbel geigt fid) befonber» barin, ha^ in ben meiften 9Jegerftaaten ber
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|)äiiptling gleichzeitig ^n^aber be§ [tärfften §anbet§ i[t. %m bie ^oli*

tifd)e ^ebeutung, bie bie 9^eger bem §onbeI felbft beilegen, fpred)en

getuiffe ©efe^e über bie abäu^altenben Wläxttt. ©ie treiben an ben

©tamme^gxensen auf freien 5piä|en, oft mitten im Urmalbe ah^

gehalten. 2)iefe fiitb neutrale ©ebiete, auf lüeldjen alle ©tamme§=
feinbfelig!eiten rul)en muffen. SBer ben 9Jlar!tfrieben brid)t, fe^t

fid) ben ftrengften ©trafen au§.^) §äufig ift ber 9J?ar!t ber £rt für

politifd)e SSeratungen, bie il)rerfeit§ üielfad) htn §anbeBüer!e^r

gum ©egenftanbe l}aben.

Slber nidjt blofe ber burd) ben ^er!el)r ben)ir!te ©üteraugtaufd) ruft

^jolitifdje Umbilbungen ber (Staaten Ijerüor, aud) bie 53 erbte i tun

g

ton ^i^öeen, befonber§ religiöfer; erzeugt organifd)e ^^eränberungen

berfelben. ^a e§ ftel)t feft, ba^ biefetben in i^rer SSirfung meifteng

öiel mäd)tiger gewefen finb alö 55er!e:^r§üer^ältniffe. ^a§ erflärt

fid) leidjt. SReligiöfe Qb^eri luenben fid) nid)t an ben ??etftanb,

fonbern an ha§> ©efül)l ber 9[)lenfd)en, befonberg an 'i)a§' ^Ib^ängig^

feit§= uirb @d)lt)ad)l)eitggefü^I, ha§> feber SJ^enfd) ber il)n umgebenben

SBelt gegenüber befiel, uirb ha^^ am ftärfften ha fein mu^, n:)o bie

äßaffen gur Slufna^me be§ 3Bettftreite§ mit biefer umgebenben

Söelt am ftutiipfeften finb. ^ie 3ßir!fam!eit religiöfer ^been für bie

(StaatenbÜbung finbet man be§i)alb auf |3rimitioer SluUurftufe am
ouägebilbetften. S3on bem 51ugenblide an, wo ein 51^nengeift in einem

^augftanbe eine befonber^ ftar!e 58erel)ruttg geniest, bie fid) all=

mäl)lid) auf meitere freife überträgt, mufe biefer ^aujftanb in ben

poIitifd)en 2l^ittel|)un!t ber S^olfggrujj^e rüden, ^it ©lieber be§=

felben aber erlangen ein l)ö'^ere§ Slnfe^en unb eine l^ö'^ere SD^ad)t=

fülle, ©ie geben ®efe|e unb 58orfd)riften unb fid)ern fid) bereu Be-

folgung boburd), ha^ fie biefelben al» Offenbarungen i^re§ 5I"^nen*

geifteS :^inftellen. 2)ie Sabuerflärungen auf ber malaiifd)en ^n\eU

tt)elt, bie @ntftel)ung l)eiliger Drte, bereu Betreten nur 51u§ern)äi)lten

geftattet ift, geigen lüeiter, ha^ unb tüie religiöfe ©inrid)tungen

ipolitifd) mirffam tuerben tonnen. ©^ ift fein Qufall, baf3 faft alle

alten S)t)noftien einen göttlid)en Urf^jrung für fid) in 5lnf|:irud)

nel)iuen. Unb bie £el)re t)om ©otteögnobentum ber §errfd)er ber

©egenmart geigt, tuie fid) and) in ben 5!ulturreidien politifd)e§

unb religiüfe§ ®efül)l burd)bringen.

Sie SÖir!fom!eit religiöfer ^bc^« für |)olitifd)e (ärfdieinungen

lä^t fid) in ber ®efd)id)te i)äufig beobad)ten. Stile alten ©taaten

1) SSüc^er, ®te 2öirtfd)aft ber 9laturüöIIet.
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jinb 2:{)eofratten. SBie bic rcligiüje S3eget[terung ber ilrcugpge

;poUtifd} fxudjtbai; luurbe, äeigcn bie d)riftlid)en ©taateugiüubutigeu

im 9jlorgenIaube, bie freilid) fd)on bei iljver (Siit[te{)uug ben Sleim

be§ SobeS in fid) trugen, föiu W\d auf bie ))ülitifd}eu i^erljältnilfe

in 5lfri!a (e()rt bie Überlcgeut)eit retigiöfer ^Jfotiüe über rein politifdje

in ber ©taatenentiuicflung. ^or beui (^rfd)eiuen ber (5uro|}äer

befanben fid) bie größten (Staatenbilbuugen im ii^erbreitungögebiete

bey ^ylanig. ®ie etjemaU mäd)tigen 9{eid)e 53ornu, S3ag(}irmi, Äkibai

unb ®ar=5ur im 5entralen Suban, bie an ben @a()arafaum fübiuärty

fid) anlegen, fiub mot)ammebanifd)e ©taatengrüubimgen
; fie cr^

fd)einen gegenüber ben füblid)ereu ^^orfftaaten ber 3feger, bie faum

ben 100. Seil il)re§ StreaB erreid)en, al§ afrifauifd)e ®roBmäd)te.

Unb bie ©efd)id)te Iel)rt, ba^ bicfe ii)lamitifd)en ©taatengrünbuugcn

üiel bauert)after fid) eriuiefen l)aben a(y bie in ununterbrod)ener

Umbilbnng befinbUd)en politifd)en*^ntwürfe ber angreuäenben

^eibenüölfer. 'ijiud) au^erl)alb ^^(früaö f)at fid) bie Se()re 3Jio()ammeby

olä mäd)tiger ^ebel für ^oIitifd)e Drganifationen eriuiefen. 9Jkn

!ann i^re ftaatenbilbenbe Sraft ermeffen, luenn man fid) üergegen*

märtigt, ba^ ber funge ©laube in h^n erflen I)unbert ^a^^"^!^ nad)

630, befonberg in ben erften 20 Sal)ren fid) ein ©ebiet eroberte,

ba§ 9J?iIIionen üon Quabratülometern ääf)lte. 2)iefem ftürmifd)en

6;t)arafter be§ 9JZo^ammebani§mu0 gegenüber ift bie d)riftlid)e

©taatenbilbung i^rer frieblid)en unb fittlid)»innerüd)en (Eigenart

entfpred)enb langfamer, aber aud) ftetiger fortgefd)ritten. «Sie ift

im S3egriff, in SSerbinbung mit ber ^öt)eren Kultur, bie fie in

fic^ trägt, bie ganje ©rbe gu erobern. (5l^riftlid)e 93Hffion unb

^olonifation finb immer §anb in ^^mi:) gegangen. Sie S^ätig*

feit be§ beutfd)en 9^itterorben§ ^at Dft* unb SBeftpreuBen bem

®eutfd)en $Reid)e angegliebert, unb ber britifd)e ©toat üerbanft feine

eiwrmen fotonialen (Srfolgc nid)t jule^t ber Sätigfeit englifd)er

9Jiiffionare (Sioingftone).

9Jiit bem ^anbel ftrebt aud) bie religiöfe ^Bemegung nad) 9^aum=

be^errfd)ung. 2öir beobad)ten bal)er, ha^ fid) beibe oielfad) mit-

einanber üerbinben. S)ie 2lraber in 3Ifri!a finb |)änbler unb SOJiffio^

nare in einer ^erfon. ^eim ©l)riftentume finben mir ebenfalls

ein 3ufantmengei)en üon £ird)e unb Raubet. 2)ie aUmä()Ud) fid)

p mid)tigen 9JMr!ten entmidelnben Me\\en mürben bon ber 5i;ird)e

gern auf §eiligentage üerlegt, mo ein größerer 3JJen|d)enäufammen=

fluB äu ermärten ftanb.
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2)ie Utbormadjung unferer ©ebirge ift gunt övo^eu 2eile eine

Kulturarbeit unferer Ilöfter. 28ie fid) baran aud) |)oUtifd)e§ ^adj^'

tum anfnilpfeu !ann, bag Ief)ren bie S3efi|öerl)ä(tniffe in beu 5[(pen

5ur 3s^t »^^^ SDätteldterg. ©eit bem Gnbe beö 11. ^a^r^unberts

befafsen S3i§tüuter uub 3lbteien me'^r ®runb unb ©oben im eigent=

lid)en ®ebirg§lanbe al§ bie rüeltlid)en §erren. ©ebiete irie ©laru»,

9tppenäeü, itaS^ ferner Dberlanb ftanben unter gei[tüd]er Cbert)err=

s. Bamb(j.

Kirdilidie Bcii^ungcn (roagcredit

(djrafficrt) in 6en flipen 3ur 3eit

ber Staufer.

lid)!eit. 3SgL bie Karte. 9lud) in ber o[tbeutfd)en Kolonifation»=

periobe na&) 1100 5eigt e^ fid), ^a!^ bie Kird)e |}olitifd}e ^Xütdt

mit 6t)riftianifierung§beftrebungen üerbinbet. 2)er glämiug in bem
3ioi[d)en (Alfter* unb |)aüelmünbung getnidten ©Iblaufe ift feit

bem 13. 3al;rl)unbert big gur beutfd)en (Siniguug im 19. 3al)rf)unbert

ein tl)pifd)e» ^^renggebiet beutfdjer Kleiuftaaten geiuefcn, für beffen

©ntftctjung außer anbcrem foiuol)! ber iion 'ii'cften l)er in "iiMrffam^

feit tretenbe ^^rämonftxateuferorben, ber bem lir^bifdjof non ^l'Jagbe*
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bürg unter[teUt luar unt» beffeu (Gebiet ofliuärtö beigröfjerte, luidjtig

lüutbe tüie and) bie bo|3peIte, füb^nörblid) tiorfd)reitenbe ftultitr*

tätigfeit ber Liiftercienfcrmöndje beg Sl(o[terö S^nna uiib be§ beutfd)eu

9^itterorben§ ber 5?otnntenbe ^al)u§borf bei SSel^ig. S5g(. bie siarte

unten.

9teben ben religiöfen Qbeen tjaben inöbefonbere in ber @efd)id)te

be§ 19. ^at)rl)unbert;S bie nationalen eine lüid)tige 9iol(e in ber

©taatenentmicflnng gef^ieü. 2)ie bcntfd)e ßinignng itn 3at)re 1871

wie bie ttalieni[d)e feit 1859 jinb auf nationalem S3oben enuad)fen.

5iu(^ gronfreid) unb ©ngtanb erjdjeincn al§ nationale Staaten.

Kirdilidier Beji^ (roageredit Idiraffiert) im 14. 3afirl)unöert auf öem flämtng.

^m Süboften ®uro|)o§ f)aben bie nationalen Qbeen [taatenbilbenbe

^roft bei ben gi-'ei^eitgfämpfen ber ®ried,en, ©erben unb S3ul=

garen beriefen. Unb toenn Ijeute bie 33al!aut)albinlel „ber

SBettertt^tnfel ©uiopag" ift, fo liegt bie Urfad)e gum großen

Seile mit baran, be^ auf it)r gu oiele Stationen mit großer

Sßergangen^eit ejiftieren unb 'öa^ für bie reftlofe 55ern»ir!tid)ung

all' il^rer gefd)il)tlid) begrünbbaren 5lnf|)rüd)e ber diaum ber

§albinfel ^u eng ift. SSenn in ber ©egeniüart bie öfterreid)ifd)=

ungarifd)e 9}ionard)ie eine gefunbe ftaatlidie öutioidlung" etiuas

üermiffen täfjt, fo wirb al» §auptgrunb biefer @rfd)einung bie



26 Äapttel II. 3)ie organijc^en Seben^erjc^cmuitgeit ber Staaten.

ungelöste 9?attonaIitätenfrage anjufetjen fein. — Sro^ biefer unb

anbercr S3eii^iele bnrf aber bie 2ßid)tig!eit nationaler ^been

für bie organifdjen £ebenöerfd)einungen ber (Staaten nid)t über*

fc^ä|t werben. S)er 9?ationati5mu§ ift eine tieri)ältnigmä6ig junge

®rfd)einung im 2tbm ber S5öl!er unb fe^t eine giemlidje Steife

^infid)t(id) gemiffer Slulturmomente üorau». S^erfteljt man unter

nationaler ^ee bie ^ufammenget)ürig!eitögefiU)le größerer ^o(!»=

maffen, bie fid) grünben auf @leid)l)eit unb 5U)nlidi!eit in S^affe,

(Sprad)e, in Sitten unb ©ebrciudjen, auf gleidie gefd)id)ttid}e 58er*

gattgenl)eit, fo leudjtet ein, ha^ biefe ©efü^le erft in größeren 3?ol!§*

fomplejen bemüht jum 3iu§brucl !ommen muffen, um alg ilJaffen*

gefüf)Ie poütifd) mirffam gu merben. 2^a§ ift aber erft bann mögtid),

roenn ein erleid)terter S?er!el)r (Sntfernungen milbert unb 2{nge{)örige

beSfetben 35ol!e§ räumlid) unb geiftig jufammenrüdt, unb luenn eine

fortgefd)rittene geiftige Kultur ben gefd)id)tlid)en Sinn ermedt unb

ftär!t. S'fationale Staaten fel}(en bat)er im ^Itertume foroo^I aB aud)

SKittetalter. Sie finb alle, mie fid) 2reitfd)!e über bie alten ^^reuBen

auSbrüdt, burd) ben „^artüulari^mus" urfprüng(id)er 9Jfenfd)t)eit

c^arafterifiert. Sogar in ben ^orfftaaten ber 9Zeger treffen mir

Sßolfytrümmer üerfd)iebenen Urfprung». ^äu\\Q ift bie @rfd)einung,

baB bie §errfd}er felbft au§ ber grembe eingemanbert finb. Sogar

:^od) fnltiüierte Sänber mie Qnbien Ijaben fid] bi^fjer nidit jur §öl]e

be§ 9btionaIigmu§ emporgefd)raungen, fonft mürbe bie englifdje

|)errfd)aft mit i^rem DJhnimum oon ^oIitifd)en 9)^ad)tmitteln

nid)t mögUd) fein. 5Iud) ben gefd)id)tlid)en 9J^äd)ten be^

5Ütertum§ fel)lt bie natbnale Sinigung. 33on hm großen Srobe=

runggreidjen ^3Ifft)rien unb 58abr)(onien, ^erfien unb 33b!ebonien

leud)tet baä oI)ne mciteresi ein. '^(ber aud) bie Staatenbilbungen

be§ gried}ifd)en unb iübifd)en 33oI!e§ finb !aum alv national ju be»

äeid)nen. Sei beiben ift ha^ nationale @efül)l burditränft üon bem

religiöfen unb, fomeit üon il)m übert)au.pt bie iRebe fein lann, au^i

il)m ermad)fen. 9^id)t 'Oa§' geme infame 93anb ber 5Ibftammung

unb ber Sprad)e ()ielt bie fübifdien Stämme ^ufammen, fonbern

bie religiöfe Überseugung, ha^ fie hav au3ern'ä()lte 'i^ol! Qeljoooy

feien. 2)af3 aud) haä gried)ifd)e ^l^ol! im 5ütertume an erfter Stelle

nid)t national fül)lte, bemeift feine ftaatlid)e 3srf|jlitterung, bie

niemals überiuunben morben ift. 9(ud) an ber Siege gried)ifd)er

(5inl)eit'3gefül)(e ftel)en religiöfe 3JtotiDe. Xer ®eban!e eines ge=

meinfatnen 5?aterlanbe§, einer gemeinfd)aftlid)en :^ellenifd)en

©prad)e unb Sitte nal)m öom bel.pi)ifd)en ^t^ollotempel feinen
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5tu§gQng. §ier !amen fämtlirfje gried)i|d}en Stämme jufammen,

Porter tuie ^onier, (5|3artaner unb ''^JUljener, iöciuoljuer üon itoxintt)

mie au(^ üon 21)ebeu. 3Sie meuig aber biefes ©idjfütjleii ben 2tuö=

länbern unb „53arbaren" gegenüber national unb [taatenbilbungs^

fäf)ig wax, ha^ Iet)rt fci)on bie ß^'^^lP^^tterung bei ber ^^(biue(}r ber

|;er[ijdicn ^^(ngriffe. 3Ili5 feit bem 5. Qatjitjuubert ber (iinituf3 ^dptjii,

ber frü[)er gleid)mäd)tig in politijdjer luie geiftiger |)infid)t, in

S)id)tfun[t unb ilMf)'enjd)a[t luie in ber ^^örberung be-S SL^erfe^r»

buT(^ ©tratsenbauten geinefen war, immer mel)r bat)infd)manb, ha

trat eine üoUftänbige ßntfrembung ber griedjiidjen Stämme ein,

bie benu aud) bie römijdje Eroberung auf3erorbentlid) erteidjterte.

3luf einer etiua» t)ül}eren 'Stufe t)infid)tlid) bes 9fationaIit^mu»

bei ber Staatenentiuidlung ftel)t hai 9fiömifd)e 9ieid). ^n^^i^i Ijier
•

Eroberung unb Äolonifation neuer Sauber |)anb in §anb gingen,

Verbreitete fid) aud) allmäl^Iid) bie lateinifdie (Bpxad)e. %amit
üerringerte fid) aber aud) bie ßluft, bie urfprüng(id) gtuifdien 2Utrom

unb einem neu gewonnenen ©ebiete immer beftanb. Qu einem

9^ationaIgefüi)[ im eigent(id)en Sinne bes "^öorte» ift ci aber aud)

im römifd)en Staate nid)t gelommen.

2(ud) bie Staaten be§ lüfittelalters bürfen mir nid)t ala nationale

betrachten. 2)a» fie^t man beutlid) am alten ^eiligen 9tömifdjen

9?eid)e, beffen „beutfd)e 92ation" mit feinen 314 reidisftänbifdien

unb 1475 reid)gritterfd)aftlid)en Territorien nod) im ^al)re 1789

nid)tg roeniger als einl)eit[id) mar. Sie @efd)id)te 5ntbeutfd)Ianb§

ift eine @efd)id)te fortgefe^ter Sonberbeftrebungen unb Sonber=

intereffen feiner roeltlid)en unb !ird)Iidien §errfd)er. SSeiter auf

bem SBege nationaler Einigung mar in frül)eTen 3a^rl)unberten

3^ran!reid), beffen äentraliftifdi gebauter 33oben unb beffen oor-

gefd)rittene Kultur unterftüftenb luirften. 5Xber aud) bei bem Qu'

fammenfd)lufe ber franjöfifdien Sanbfd)aften ^aben !ird)lid)n-eligiDfe

S?erl)ältniffe eine mid)tige 9iolle gefpielt unb bas nationale ©efü^l

erft gewedt unb geförbert.

SBenn fomit in ber gefd)id)tlid)en 33ergangen^eit nationale

^been im ßeben ber Staaten nur eine untergeorbnete JHoUe qq'

fl^ielt :^aben, fo läßt fid) il)re gegenmärtige 2Bid)tig!eit nid)t öer=

fennen. Staaten ftreben nad) nationaler ^Ibrunbung. Si^ie beutfd)e

^oüti! ben Xänen in Sdile§mig=öolftein, ben ^olen in ben öftlid)en

^roüinäen unb ben granjofen in (SlfaB'£ott)ringen gegenüber,

bie man oft alg unbererfitigt unb l)art bejeidinet i)at, ,erflärt fid)

baraug, ebenfo ha^ ^erl)alten ber ruffifd)en Oiegierung unferen
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eigenen iöotfögencjfen gegenübet in ben rujfifc^en Cftjeeproöingen.

9Bo S?o(!§trümmei aufjer^alb einer i^nen lonformen :poIiti[d}en

Ciganifation [te^en, ha i'ud)en fie naä) 5(nfd)Iu^ an eine folrf)e.

Sie pQnj(at)i[tifcl)e S3eiuegnng, bie nnd) bem 3uianimen)d}luB aller

©lauen brängt, ge()ört t)ierl)er. ©ie i)at hcn aUbeutfdien ©ebanfen

tt?ad)gerufen, ber ein 2:eutid)lanb üerlangt, boö and) alle bie ^ol!5=

glieber umfaßt, bie f)eute jenfeitg ber ©renken be5 SReid)e§ wohnen.

33ieltad) treten nationale 53e[trebungen nid)t bireft olg politifdie

anö £id)t ber Grfd)einung. Ungefäljrlid) für Xeutfd)Ianb finb bie

nationalen ^Bereinigungen gU literarifdjen Qwtden, loie fie bie

Litauer unb SOJafuren in Cftpreu^en unb bie SSenben in ber

fäd)fifd)en Cberlaufi|) gegrünbet ^aben. ^Dafe freilid) unter ber

l^armlofen SJJasfe einer Sammlung ber literarifd)en (Srjeugniffe

eineg SBolfes Ieid)t potitifd]e 53emegungen entfielen fönnen, I}at ha^^

S)eutfd)tum in Cfterreid) erfahren muffen, alö ev am SInfange be§

19. ^al)rl)unberty tatenlos ber S3elebung ber tfdjed)ifd)en ©;3rad)e

unb Eunft 5ufd)aute unb of)ne 3Biberrebe bie ©rünbung ber tfd)ed}i'=

fd)en Äaifer f^ranj^^ofef^^Üabemie ber Söiffenfdiaften, Siteratur

uirb Äunft, foiuie bie Teilung ber ganj beutfd}en ^rager Unioerfi*

tat unb bie (Srbauung be§ tfd)ed)ifd)en 9lationaltt)eater§ bulbete.

Senn ber 3?ationali5mu§ alä eine ®rrungcnfd)aft be^ europäifdjen

^ultur!reife§ an^nfeljen ift, ber erft in ber Sfeujeit politifd) mir^

fam mirb, fo fd)eint e§, olä ob er aud) in ber 3ufunft nidjt bie §anpt=

rolle bei ber ©taatenentmidlung f|3ielen folle. @r tritt bereits ^eute

bei hen 3Seltmäd)ten unferer (Srbe gurüd I}inter ber äBertfd}ä^ung

be§ Siaumey.

5(ud) in Oiüdfidjt auf ben immer meiter niadifenben i^cr!ct)r,

ber im begriff ift, bie gan^e (Srbe in einen äufammcnljängenben

2Birtfd)aft§!ürper 5U oermanbeln, Ieud)tet ein, ha'^ nationale S8e*

ftrebungen in ber ©taatenentmidlung nur eine Xurdigangvbebeu=

tung befit^cn !önncn (S3eftrebungen bef^ „^^anamerüaniSmus"

u. a.). SSie ber llcationalismuiS auf ben ^artifularii>muc^, fo folgt auf

il)n im ftaatlidjen Si>ad)5tum ber Slof^mopolitismu».

2)a§ SadjStum ber (Staaten fteljt unter ber $errfd)aft

allgemein tellurifd)er (Sigenfdiaften. Staaten madifcn hinein

in natürlid) gefdiloffene 9täumc. 5lu§ ifolierteu .siüftcn»

lanbfd]aften unb f^-lnf^beden ift burd) ^Bereinigung @roB=

britnnnien ermad)fen. 3fad) ber enbgüttigen 3?efreinng oon ber

9]?aurenl)errfdiaft fdiloffen fid) bie einjelnen ©ebiete Spanien? ju

einem (Sinljeitiujebilbe öUfammen, boy bie gan^e '>pi}renäcnt)aUnnfeI
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ausfüllte. iJll^nlic^eg Ijabeii wn im 19. ^al)rl)unbert auj öer italte»

tii[d)ett ^albmfcl beoi)acl)teu fömien. ^a§ 2öad)§tuni ber Union

erijielt einen gewiffen 5lbfd)luB, a(§ ber 9?auin ämifdjcn bem 03roßen

unb bem 9(tlantifd)en C^ean erfüllt \vai.

33etm .V)ineinniad}fen ber Staaten in natürlid) gefd}(offene (I-rb=

räume !ann man in ber 5lrt, mie fie fid) an bie biffcrenäierenben

$D2otiöe unfereS ^aneten anlel)nen, einen Sieifeunterfdjieb beob=

adjten. feinere Wotim ber ?(nlel)nung luerben allmäljlidj über^

iüad)fen unb größere beüorgugt. 58ölfer auf :primitiüer ©taatsftufe

benutzen für il)re politifd)en Crganifationen entf|3red}enb it)rem

befd)rän!ten geograpl)ifd)en §ori5ont fleinfte lötotibe ber '2lnle{)nung.

0eitte ^nfeln, Salbeden unb *^üftenbud)tcn, Sidjtungen im Uriualbe

finb für fie bie Ji^elten, bie fie mit iljren politifdien (£-ntrDürfen ju

umfaffen t)erfud)en. S3o^nt fid) ber i8erfel)r in biefe abgefd)loffenen

ßjiften3en einen SBeg, fo madifen fie auö iljrem fleinen 3^aume

l)erau§. fylüffe, bie üorljer ungenutzt Dorübergogen, luerben erftrebt

unb politifd) umfaßt. SBie lüidjtig ift für ben Jftongoftaat beffen^aupt*

lebenäaber getüorben, wie bebeutung-3lo§ aber ift ber Strom für bie

innerafri!a:iifd)en 2^orfftaaten geblieben! 2lud) anbere 33iotiüe

geiüinnen auf einer fortgefdiritteneren Stufe entfpred)enbe ^ebeu=

tung. 3)er äBert ber 5llpen ift oon bem römifdjen Staatenroadjstum

in feiner ©rengbebeutung erfannt morben, ber ber $l)renäen beim

3ufammenfd)lu§ ber iberifdien, ber ber ^nfelnatur ßnglanb^ bei

ber ^Bereinigung ber gro^britannifdien Sanbfdjaften. 5lber aud)

biefe bifferenjierenben l^tetiue bilben für iia^^ moberne Staaten^

n:)ad)3tum feine @d)ran!en mel)r. Ühtßlanb ift über hen Ural, bie

Cfterreid)ifd)=ungarifd)e DJconardiie über bie Rarpaten gemadifen;

bie Union ift nidit am ^-slfengebirge ftel)en geblieben, fonbern bi»

§um ^ajififd)en Cjean fortgefdjritten, unb bie englifd)e 2Beltmad)t

ijüt einen gangen drbteil, menn aud) ben fleinften, in eine britifd)e

Kolonie üermanbelt, fo ha^ et- fd)eint, als ob ha-3 moberne Staaten^

lüadiötum erft in ben Grbteil^grenäen bie legten li^fotioe politifd)er

5lnle"^nung erblirfen n;olle.

SBenn Staaten in natürlid) gefd)loffene, irettl)in mit gleid)en

©igenfdjaften auggeftattete 9iüume ^ineinroadifen, fo ift biefe§ 2Bad)»=

tum ein organifd)e§. (5g gibt aber aud) unorganifd)e SSac^§tum»=

erfdieinungen in ber Staatenentraidlung, bie un» geigen, mie menig

bollfommen ber Staat al§ £rganigmu§ ift. Sold)e unorganifd)e

33eftanbteile merben t)ielfad) aBgrembförper im Staate ,empfunben

unb roteber oufgegeben. (j§ gel)ört eine ftar!e unb berouBte politifd)e
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[taatlidjen

luodjfenben

2ätig!eit bogu, um einen berartigen gtembföt^er bennoc^ gu

afftmilieren unb ju einem bem Qmede bes ©an^en bienenben

Crgane um§uti}anbeln. ^m ^^^talter bes rapib

SStj!et)r§ i[t bie§ Ieid)ter dg frü'^er. ®er S'JotuT*

räum , in

n)el(^em

bem JRömi'

)"cf)en iHeid}e

ein gefunbeg

organifdieS

2Bad)5tum be=

fdjieben mar, ift

bQ§ mittelmee=

rifd)e ©ebiet. 2^arü6er ^inau§

i)üt dlom niemals bauetnbe Gr=

folge ge^^abt. Sa§ mitteIeuro=

päifdjc ©ermanien uiiberflanb

ber römi[d)en 2Iuf)'augung,

ebenfo bie britifd)en unfein. 5^ie ©tep^

penlänber an ber 2^ei^ unb am (Su|:)t)rat

rijfen fid) tTo| größter 91n[trengung

immer mieber lo§. Unorgani[d}e 3Sad)§=

tum§erfd)einungen ber Staaten ^at ganj

befonberS ha§> Zeitalter ber ßntbecfungen

gefd)a[fen. Sl^ile mar lange mit me[t=

lid)en Gebieten be§ heutigen 51rgen=

tinieng üerbunben. 5)ie neue ®renä'

jieljung, bie bie alten djilenifdien ®e=

biete jenfeitg ber Gorbillercn ben ar*

gentinifd)en ^^roDingen älkuboga unb

©an ^juan überlädt, ift ent]d)ieben

natürlid)er unb lel)rt in il^rer 51rt bie

i^urjlebigfeit nnorganifdier SBadiötumg-

erfd)einungen in ber [taatlidien Gntiuidlung älteren ©tileg. 5l?gl. bie

Äarte. Öfterreid)g ge[tl)alten am polnifd)en ©ali^ieit jenfeitg ber

Äarpaten unb bie immer engere 9inglieberung üon S3o§nien unb

ber ^ergegoöina geben bafür 33eif|)iele, mie l)eute burd) hen 5Iuo^

bau be§ ^erfe^rsne^eg foldie Sad)»tum»erfd)einungen lebengfräftig

gemad)t werben fönnen.

Magalhaens Str.

iFeuerland

Das djilenitdie Staatsgebiet

Dor unö nad) bem Dcrtrage

mit Argentinien 1881
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Sßon befonberer 3Sicl)ttg!eit enuei[l [id) im Seben ber ©toaten bas

®efetv bai^ Spähet ntö ba§ ©cfcti bcr gcügrnp()iid)en 9(u= uub
^(bgleidjung beäeid}uet. Sy be[tel)t barin, bQ|3 !ein ©taat ein

SBnd)gtum feiner 3Jiad)tnuttel üerfudjen fonn, oljne bc^ bie Summe
ber ^olitifdjen Stör^er, mit benen er in näf)erer S3e3iet)ung [tel)t,

ebenfatlä eine entf|5red)enbe ©tärfnng itjrer SOhdjtmittel anftrebt.

(intfpred)cnb ber 2öid}tig!eit be§ S3obenö auf ber örbe für bie :poli*

tifd)e S3etätigung tritt biefe geogra^^Ijifdje 9tngleid)ung ber ©taaten

meiften§ in räumlichen (Srfdjeinungen gutage. §at ein |)oIitifd)er

5iör|3er an irgenbeiner ©teÜe eine ©ebietöermerbung gu öer3eid)nen,

fo bemüht fid) ber 9?adjbarftaat, eine ät}niid)e ^u mad)en. SBirb il)m

an einer ©eite ein ©tüd abgefd)iiitten, fo fud)t er ein äI)nUd)e§ auf

einer anberen ©eite gu geminnen. S)ie Soften biefeg ^rojeffeg be=

galten meift bie gerfadenben ©taat§!ör|:)er. ®eutfd)lanb f)at feine

^erlufte im Söeften in frül)eren ^at)rt)unberten immer im Dften tüett==

äumadjen berfud)t. Unb e^^ ift !lar, baß granfreid) feinen legten

©ebietSüerluft in ©Ifaß=SotI)ringen be§l)alb fo fdjmergtid) em|3fuitben

I}at, meü e§ fid) im S2eften, ©übmeften unb ©üboften, mo feine

©renken [a natürlid) t)orgefd)rieben finb, nid)t entfd)äbigen fonnte.

^aß e§ fid) aber feitbem mit (Sifer auf htn ^lu^bau feineg großen

ÄoIoniaIreid)e§ in DfJorbmeftafrüa gemorfen I)at, ift t)iefleid)t ebenfo

eine g-olge ber 5Ibtrennung oon (5lfaß=Sotf)ringen tuie bie ^oliti! be§

9iuffifd)en 9teid)e§ in ber ©egenmart im nat)en Orient unb in ^erfien

eine foW)e beg legten 9?uffifd)=ia^anifd)en Striegel, ober mie bie 1878

tion Cfterreid) vorgenommene Düupierung öon 33o§nien unb ber

^eräegoöina eine ^^^otge genannt merben muß für bie 2Ibtrennung

ber ßombarbei unb Sßenetien^ 1859 unb 1866.

5tuf htn ?tngteid)ung§beftrebungen benad)barter ©taoten berut)t

bie ^ee üom ^oIitifd)en ®Icid)gcmid)t, meld)e foId)e ©taaten

be^errfd)t, bie in it)ren mirtfd)aftlid)en unb ^olitifd)en 9}2ad)tt)ert)ä(t*

niffenät)nlid)finb. ©ie treibt bie fd)mäd)eren unter hm riüalifierenben

93^äc^ten gu fram^fl)aftem '3tu§greifen unb geitigt üon feiten ber über="

legeneren eine ^oliti! ber 3)urd)freu3ungen unb ©d)n:)äd)ung§=

oerfud)e. S)ie '^hee bom poIitifd)en ®Ieid)gemid)t be^errfd)t fd)on

elementare ^oIitifd)e ^öipei. ©ie geigt fid) bei ben ©ebietöteilungen

ber ^anbetgftaaten, fie erleid)tert hen ©nglänbern bie 5Iufred)tert)aI=

tung i^rer §errfd)aft über bie ®ingeborenenreid)e in Qnbien. ©ie
t)at bie räumliche Ungleichung ber mo^ammebanifd)en 9?eid)e S3ornu,

^ag^irmi, äBabai, ^ar%ur gefd)affen, bie aB glei^artige _®ebübe

5mifd)en ben nomabifierenben ?ßüftenftämmen be§ 9?orben§'unb ber
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^Iderbau treibenben 3Jegerbeüölferung bes ©üöens liegen. '3>te tjat

bog mad)tüoIIe räunüiclje 31uögreifen ber Union betDixft, bie all

l)ert)d(tnigmä^ig fleinel ©ebilbe (nod) nid}t 1 SJülIion qkm) bem an

g-löd)e etiua fünfmal fo großen f^anifd)en Slolonialreid)e im ©üben
9torbameri!a§ unb einem britifd)en 58ef itte im 3?orben gegenüberftanb,

ber gtuar nod) nid}t üoUftänbig befe^t unb im einzelnen abgegrenzt

mar, aber tro^bem ben jungen f^'i^eiftaat ungefäl)r um ha^ Qeijn\ad)e

feines 3(reat3 überragte. |)eute üerljalten fid) bie bereinigten Staaten

in iljrem g^üd)eninf)alte (ol^ne bie ^I}i(ippinen) ju S3ritifd)^9brb=

amerüa mie 100 : 92. — >km. mirffamften I)at fict) bie Q^ee Dom
politifd)en ®leid}gemid)t in ber europäifd}en (Staatengefd)id)te er=

miefen. ©ie ^at bert)inbert, ha^ meber Spanien, nod) gi-'aitft^sifi),

nod) bie Habsburger 9Jlonard)ie eine 5(rt bon Hegemonie über (Suropa

erlangt I)at. ^ie 9?aubgelüfte SubmigS XIV. löften bie 9?ea!tion öon

faft ganj Europa auS; ein 2J[^nIid)e§ miebert)oIte fic^ gu beginn beS

19. ^al)rt)unbert§ bei bem 5IuSgreifen ^apokonä. 2)ie ^bee öom
poütifd)en (yieid)gemid)te ift üon ben ^äpften im 2}ättelalter alS

SSaffe jur ©tärfung il)rer eigenen dJlaäjt benuW ruorben. (Sie

fpielten im 13. Qat)r^unbert ein ftar!eS granfreid) gegen ein ftarfe»

2)eutfd)tanb au§, unb Qtalien unb Surgunb mußten alg ©egen=

gemid)t für beibe bienen. Sttjnlid) ift e§ gu beurteilen, menn bie

§anfa, bie e§ niemals gu einem politifd)en 3ufammenfd)iuB bringen

!onnte, in 9lorbeuropa mit 5tufbietung olter 5!räfte haS^ Stuftommen

einer ftarfen Tladjt gu f)inbern berfud)te, bie i^re mirtfd)aftlid)e

(äinigung unb bamit if)re ^lüte in %xag,t ftellen fonnte. granfreid)

t)at ftetS hen ^artifulariSmuS in ^eutfd)lanb begünftigt. 3Sie be=

red)tigt üon feinem (Stanbpunfte auS bie 2)urd)!reuäungSpoliti!

ber beutfd)en SinigungSbeftrebungen mar, t)at eS 1870/71 ju feinem

(Sd)aben erfofiren muffen. 5)ie rüirtfd)afttid)e unb politifdie (I-r=

ftarfung ^eutfd)lanbS I)at bie ®iferfud)t GnglanbS t)erborgerufen

unb allmät)(id) fo gefteigert, ha'Q bie alten ©egenfätie ßnglanbS

gegen fyranfreid) unb 9?ufelanb met)r unb mel)r in ben §intergrunb

treten. S)ie englifd)e S^urdjfrcuäungvpolitif gegen beutfdie Unter*

nel)mungen mirb beS^alb immer fd)ürfer. Sie geigt fidi in ben

2öül)(ereien gegen beutfd)e 'ilMrlfd)aftSpIäne in fremben Staaten

(Sßagbabbat)n), fie geigt fid) in bem ^^orfdilage ^nglaubS auf ber

§aager ^-riebenSfonfereng, eine Sßerftänbigung über bie flotten*

rüftnngen ber .^•)aupitnäd)te l)erbeigufül)ren. Sie rid)tet )idi fogar

gegen beutfd)e S3unbeSgenoffen: Gnglanb üerlangte in ben leisten

Drientiuirren für bie ^2(nnej;ion ^i^oSnienS unb ber ^^lergegodina.
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bie Cfterreid) eine ei1)eblid)e SD^QcI)t[teigerung gebrad)t l)ätte,

Slotitpenfationeii für (Serbien unb SOfontenegro.

2;ie 3(ngleid)ung'jbe[trebungen ber Staaten erfd)öpfen fid) nid)t

barin, ®ebietöumfängc annät)ernb auf biefelbe öröße ju bringen,

^ntereffant finb bie 5Ingteid)ungen nad) ber Sage.^) 2)er ^oIi=

tifd)e Söert be§ 33obeng ift fel)r t)erfd)ieben. (Sä gibt fünfte üon un«

fd)ä|bar[tcr 53ebeutung. 2)iefe merben mit befonberer 5(nftrengung

öom [taatlid)en 2ßad)ätum erftrebt. S)ie (Siferfud)t rioalifierenber

Tlä&jtt üer^inbert meift bie iüiberjprud)0(ofe Ginüerleibung einer

foldjen ©rbftelle burd) eine einsetne 3)lad)t. (Sie mirb bat)er geirö^n^

iid) in bie ©renge ober in bie ^änbe eine§ neutralen Staate^ gelegt

(dgl. aud) <B. 88fg.). SBirb aber ber Söert einer foldjen ©rbftelle erft

im Saufe fultureller (Sntiuidlung erfannt, ober (ä^t fid) bie ^efi^=

na^me nid}t oer^inbern, fo erftrebt ber benad)tei(igte (Staat eine

5lngleid)ung, irenn nötig, mit fünftlid)en 93UtteIn. 3)eutfd)Ianb ^at

htn ^aifer=Silt)etm=^anal gebaut, um aud) oI)ne ben guten SBillen

^änemar!» eine ^ßerbinbung än)ifd)en 3fJorb= unb Cftfee gu tjaUn.

5ran!reid)§ S^analpläne gmifdien ^i^ca^afee unb DJättelmeer finb

gmar in ber 3eit i>e^ „(5ntenten"=5reunbfd)aft etma» gurüdgetreten,

fie fönnen aber Ieid)t trieber aufleben. %xo^ ber natürlid)en S?er=

binbung jföifdien Oberem See unb |)uronfee, bie in gleidier 3Seife

gu ben SSereinigten (Staaten loie 58ritifc^=9?orbameri!a get)ört, !)aben

beibe 9[Räd)te nod) ©d)Ieufen!anäle auf it)rem ©ebiete angelegt, um
unabtjängig öom 9?ad)bar gu fein (ogl aud) bie 51u^fü^rungen über

tonfurrenjbeftrebungen ber äRäd^te (S. 81 ff.).

2)ie eigentümlid)e S)oppeInatur be5 (Staate^, au§ $8oben unb
33ol! äu beftef)en, bebingt innere unb äußere 2Sad)§tum§=
erfd)einungen. ®ie erfteren beäeid)nen mir al§ bie @rfd)einungen

ber inneren Äolonifation, bie ein ftaatlid) sufammengefafeteg

5?ol! ununterbrod)en übt, unb bie bann befonberS fräftig ift, menn
ha^ ^ol! au§ einem nomabifierenben 3uftonbe in einen fe^^aften

überget)t. Stuf it)r beruht im mefentlid)en bie a)ZDgIid)feit, ha^ fic^

tc^ Staatsgebiet §um D^aturgebiete entfolten unb eine natürlid)e

ßanbfd)aft fid) allmä^lid) in eine gleid)mäfeige ^nlturlanbfd)aft um^
manbeln fann. 2)ie innere Äolonifation ift aud) nod) in hen fultur-

reifften Staaten oon ©uropa möglid), aber aud) notmenbig. S)ie

fteigenbe ^^oüggat)! lann ein :poIitifd)er Äör:per nid)t oljne meitereS

1) 2lngIeici)unQltietfucf)c, bie auf bie ^riegSbereitfcfiaft' jielen,

fönnen f)ier mcE)t erörtert werben.

3t3iu®353: Schöne, ^jolitifc^e ßJeograpfjie. 3
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in anbete Sänber ob[to^en, er mürbe baburrf) nur feine 5[RQrf)tmitteI

fdjäbigen. ßin wadjfenbeg ^ol! brQud}t aber einen umfangreid)eren

9^ä^r= unb 3S3o^nboben, ber auf ©teilen beg bi§t)erigen ©taats»

gebietet gefdjaffen merben mu^, bie Oorf)er unbenutit ober unbenugbar

balagen. 2)er Umwanblungä* ober 2)ifferenäierung§|5ro§eB, bem ein

foId}er 33oben unterroorfen wirb, f^ielt in ber neueren @efd}id)te

fämtlid)er euro|)äifd)er ©toaten unb aud) au^ereuropäifdier ^ultur==

[laaten eine I)erüorragenbe dlolle. innere Ä'olonifationen I)at 2^eutfd)=

ianb erfaijren feit ber 3^^^/ ^^ ^^^ Söeftgermanen burd) bie Gin=

engung ^luifdjen Cflgermanen unb JRömer genötigt luurben, in einen

feBt)aften 3^iii^ö über^ugefien. Unb bie 25,8% 2BaIbfIäd}en, fo^

mie bie 9,3 % unprobuftioer ^oben, bie man in 2)eutfd}Ionb nod)

finbet, geigen, me aud) in ber 3^^f^ft "^^e inneren ÄoIonifation§=

arbeiten nod) nid)t ru^en tüerben. Seit 3of)i^t)unberten arbeitet bie

ftaattid)e Sätigfeit an ber ©inbeidjung ber Klüften unb ber ^üneu'

befeftigung. S)ie gläd)e ber 5äebertanbe ift in 300 Qatjren baburd^

um 2,4% gen)ad)fen. 5)ie unermüblid)e 2ätig!eit be§ großen

^reu^enfönigg g'^iebrid) fd}uf 1746—1753 auö bem 6700 qkm großen

troftlofen Dberbrud) ein gefegnete» 5>-"ii'i)^9ßfi^öe, Don bem ber Äönig

bei einer fpäteren S3efiditigung mit ©enugtimng aufrufen !onnte:

„|)ier I}abe id) imgrieben eine neue ^roding gemonnen." g^i^B'Eorre!'

tionen unb itanalberbinbungen fd)offen eine gülle üon neuen roirt=

fd)aftlid)en (^Eiftenäen, an bie unter anberen Umftänben nid}t gu

henhn ift. 5Iuf bem alten Urftromtale üon 2I}orn=(Sber§njaIbe

fd)i-üimmt Ijeute ruffifdje^ ^olj nad) Hamburg, ^er notroenbig

fpäter gu erbauenbe Dbrolanal ipirb 33erlin mit ©arfdjau i-er=

üerbinben. 5lm taifer=2Sin}eIm=£anal ift ein blüf)enbe§ ^^ifd)eret=

getnerbe entftanben. ^n granfreid) füt}rte bie miffenfdjaftlidje 5Igri=

fultur äur i^ultiüation müften^after ©ebiete mie ber 2)ombe», in

benen urfprünglid) etma gioei Strittet be§ ©oben» öon 3:eid)en be=

bedt luaren, ber burd) bie 2!urance aufgefd)ütteten ©eröUebene ber

ßrau, „ber franäöfifd)en(2at)ara", fomie ber S^ünenHifle ber ©ovcogne

unb ber §eibelanbfd)aft ber Sanbe§. 5Iud) außertialb Suro^ja

fann man innere Ä'oIonifation§arbeiten in 3)ienge beobad)ten. S3e=

fannt finb bie franäüfifd)en ^^rojefte f)infid)tlidi einer 53eriefelung ge=

miffer Sanbftreden in ber ©al)ara. 2)ie 5trbeiten jur ©tauung unb

gleid)mä6igcren 5^erteilung be^ 3Boffer§ in ben meftlicben <Bteppen'

gebieten ber Union net)men inmier größere 5)imenfionen an. ^n
ben äentralaftatifd)en ^odilanbiSgebieten finben fid) überall fünftlid^e

Sewäfferungyaniagen, bie ein gteid)mä^ig mieber!el)renbe§ 3?er=
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'[)ältni§ äit)ifd}en 9?omabeii unb 5Icferbauetn j'd)affen. Siaf? unb in

meld)er 3öeife Störungen in biefcu Jöeriefclungsanlagen politifd)

mirfungyüoK geiuorbcn finb, üiellcid)t jogat für bie S3erül)rungen

5mifd)en europdifdjen unb afiatifd)en ^ülfer)d)aften, lueldje bie ©e=

jd)id)te !ennt, ^at in neue[ter ^eit ^eno bon ©fjolnofQ gu jeigen t)er=

iud)t.i)

®er nie roftenbe gortfd)ritt ber 2:ed)ni! liefert immer neue SJiittel,

mit benen ber ^)Jlenfd) imftanbe ifl, hcn S3oben ^u einer feinen 3Sün=

fd)en entfprec^enben Umgeftaltung äu jiüingen. iiJät bem |)a!en=

|)flug fonnten feinerjeit bie ©lauen nur leidjte SSöben bcftellen;

fdjiüereren waren i^re §ilfömittel nid)t gemadifen. ©o fommt e§,

iia^ im Dften öon ©aole= unb (Slblinie tiefgrünbigere lööben erft

bann befiebelt würben, alä beutfd)e, befoitberä flämifdie Äotoniften

üorbrangen. 'Xie moberne '^Igrifultur t)at ben Sanbniann geleljrt,

raie er burd) jmedmiifsige (^rud)tfolgen, rationelle 5^üngung feiner

3Icferfläd)en, burd) fünftlid)e Drainage unb Tiefpflügen, burd) QM)'
tung fräftiger Sämereien ufw. in ben ©tanb gefefit werben fann,

feinen ^^oben gu immer l)öl)eren Erträgen gu oeranlaffen. 2urd)

eine fold)e immer tiefere ßinmurjelung beö eingelnen in feniem

58oben werben aber für eine 3^eil)e üon anberen neue 33ebingungen

für i^r SBo^nen unb Seben gefd)affen, bie auf einem einl)eitlid)en

Staatsgebiete eine fortbauernbe (Steigerung ber S?ol!g5al)l mög=

lid) mad)en.-)

2)ie politifd)e $8ebeutung ber inneren Äolonifation liegt

auf ber §anb. S§ ift für jeben Staat oberfte ^flid)t, bie 9Jiad)tmittel,

bie er befi|t, fortgefeit ju fteigern, bamit er im Kampfe umS Safein

mit Söefen äl)nlid)er 9?atur nid)t gum Unterliegen fommt. 2Xlle

1) Äünftl. 93eriefetung in ^nnerajien unb b. ^Bölfertoanberungen.

©eogr. Beitfdjrift 1909, S. 241
ff.

2) 93et bem {^eftntaijlc beä 2anbn3irtj(f)aftirate§ am 15. gebr. b. 3.
entttJtcfelte ber beut)d)e 9ieid)gfan5ler in gtofsen Bügei'i ei" ^^^^rogramm

bcä ^n^dt^, ba^ '2)eutfd}Ianb befäliigt tt^erben muffe, feine rafd)

tt)od)ienbe 58eööl!erung burd) eine planmöBige innere Solonifation, bie

auä SKoor unb §eibe (in ^eut)d)Ianb 1900 = 9,3 V^) Slulturknb

fd)affe, felbft ju ernähren, fo ba§ bie ftorfe 6infut)r üon (betreibe,

t^utterftoffen unb Jleifd) unnötig würbe, 'äluä ben 'Änorbnungen beg

preu^ift^en fianbrnirtfc^aftiminifteriumg ift erfiditlidi, ba^ bei ber $Reo*

lifierung biefeä großartigen ^^^rojeftä 3ent'^'ilf^el^en (proüinäieHe 9}ioor==

fulturfommiffionen) gegrünbet merben foüen. 3"'^ Söfung ber fd)mie==

rigen Slrbeiterfrage bürfte bie in ©c^webe befinblidie , beutfdje

©trafrec^täreform bie ^erbeijie^ung Don Strafgefangenen iu^ 3luge

foffen.

3*
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3Dbd)tqueüen be§ Staate^ Rängen aber bire!t ober inbire!t mit ber

®rö^e be§ gur S^erfügung ftef)enben 9^aume§ äufammen. 2^a eine

Sßergröfeerung biefeg Staumeä aber in ber S^^^r ^o ^^^ SSoben auf

ber 6rbe faft öollftänbig aufgeteilt ift, bie fcfiärfften ^onflüte mit

anberen ©taaten t)eröorrufen muß, fo ift bie gefttialtung einer

fteigenben ^olfgfraft nur möglid), menn i^r burd) bie Strbeiten ber

inneren tolonifation ber S3oben gen)ät)rt ttjtrb, auf bem f
ie einiDuräeln

unb tt)irtfd)aft[id} gebeitjen !ann.^)

2)ie äuBeren 2Bad)§tum§erfc^etnungen ber (Staaten treten

aU Eroberung unb äußere ßolonifation in bie örfd)einung.

33eibe fd)lie^en fid) nid)t au§; eg gibt bie öerfdjiebenartigften Über=

gänge. 33eiiDe ^aben bie Satfadje gemein, ba^ fie fid) nid)t mie bie

innere Slolonifation im 5Rat)men ber alten ©taatggrenjen Doltäiet)en,

fonbern über biefe t)inauggreifen. 2;ie reine Eroberung tritt aber

niemals mit ber 9ibfid)t auf, Sanb für bie 5lnfe|ung üon 53ol!gbeftanb»

teilen äu geiuinnen. ^i)i Qtved ift bie ^lusbeutung unb bes^alb bie

blo^e ^oIitifd)e S3e^errfd)ung be§ neuen ^öoben^, §um Seil nur auf

3eit; ha§> Groberuttgggebiet bleibt grembförper unb wirb nid)t affi»

miliert. Steine (Eroberungen maren bie politifd) organifierten (See*

räubereien, mie fie in ber @efd)id)te insbefonbere oon ^^öni^iern

unb ®ried)en berid)tet n:)erben. §eute nod) beranftalten afrifanifd)e

9^aubftaaten an if)rer ^erlpf)erie reine (5roberung§3üge, um QaQ^

auf 9Jienfd)en gu mad)en. ^n Stnfang unb Qwed erobernb, menn
aud) in il)ren golgeerfdieinungen tolonifierenb, finb bie politifc^en

Unterne^^mungen, bie (Snglanb in Qnbien unb beffen JRanbgebieten

unternommen ^at. ^iefelben geigen gugleid), mie auf einer ^ö^eren

Sntmicflungöftufe, mo ber SBert beg Sanbeg an fid) erfannt wirb,

1) %üt .poUtifd)-geo9tap^t[d)e 58etrad)tuii9en ift bie f^rage: SSie ireit

fann bie 3Sol!goerbiditung auf ber (Jrbe überhaupt fteigen? md)t ganj ab=

jutueifen. (5ie ift jo eine Untet)ud}ung einer §auptntad)tquene ber Staaten.

2Bo finb bie SSebingungen für bie ftärtfte ^oU^Detbtd)tung auf ber (5rbe

(nad) ber IanbttJtit|^aftUd)en Seite ^in)? SSie weit fann bie Seüöllexung

in;,bie)"em, »ie rceit in jenem Sanbe fteigen? 2;a^ finb S^gen, beren fad)»

gemäße ©ntfdjeibung ein Urteil batüber erlaubt, ob bie :^eutige 9Jläd)te'

gruppierung in einer weiten ^ufunft eine ftaxte ißetänberung erfahren

rcirb. Set bei allen Sd)c^ungen feftjuljaltenbe ©e|id)t^punft ift ber:

lüelcbeä ift an einer beftimmten (Irbftefle bie ber natüilid)en Slulftattung

be§ Soben§ (befonber^ aud) nad) ber nimatifdien Seite "^in) entfpxedienbe

rationellfte 2Iuänü^ung bei nic^t etfd)öpfbaren natürlichen Hilfsquellen?

SSgl. 3ur tueiteren bertieften Stuffaffung biefer Probleme aud) bie 9lu§»

fü|rungen über bie ^Raumbetuältigung burc^ ben ikrfe^t unb üfier bie

geograp:^ijd)e Sage all politii'djer 5[Rad)tfaftor.
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(Eroberung uub äußere £otonifation immer in 58erbinbung treten.

^Sereinjelt jeigt \\d) biefe S3erbinbung fd)on in hen alten Sroberungi»

reid)en Sßorberafien^, tüo eg üor!am, ba^ S^oloniften gtüangSmeife

auf einen eroberten S3oben ber^flanst würben, ber burd) bie Sötung

ober ^Vertreibung feiner frül)cren SSemo^nerfdiaft in hen Su\ta]\ö

beä 9?eulanbe§ oerfe^t morben mar. 5)a§ bie Eroberung otjm bie

mit it)r §anb in ^^anh gel)enbe ober nadifolgenbe i^olonifation feine

|)otitifd)en 2)aueriuirfungen erzielen !ann, Iel)rt bie ^oIoniaIge[d)id)te

Spanien^ unb bie 5)eutfd)Ianby im [Iaöi[d)en Cflen. £[tbeutfd)(anb

jenfeitg ber Glbe=(3aalelinie luurbe er[t bauernb beutfdi, aly fid) bie

ßroberung mit il)rer eigentümlidjen 58urgmarborganifation mit ber

9(nfe^ung oon beutjd}en 53aucrn unb 33ürgern in neu gegrünbeten

Dörfern unb ©tobten öerbanb. S)aB bie (Spanier in DJfejüo unb ^eru

immer auäbeutenb, niemals folonifierenb aufgetreten finb, bilbet bie

SSuräel für bie f|3ätere ^^^^ti^ümmerung il}re§ einft fo großartigen

^oIoniaIreid)e§.

S)ie äußere 5!oIonifation be^toedt bie 5Iffimi(ation be§ S3oben§,

auf bem fie fid) t)on5iet)t. ©ie tritt, fon)eit fie mit ber Eroberung

nidjt üerbunben ift, rut)iger unb meniger augenfällig, bafür aber um
fo nad)I)oItiger auf. Söenn bei ber reinen Eroberung ber 53oben in

feiner 33ebeutung gurüdtritt, fo ift er I)ier notmenbige SVorauöfetmng.

2)a§ 5ßer:^ältni§ ber .totoniften gum ^oben unb bamit ber @rab ber

9tffimilation§fät)ig!eit be§ 9?eulanbe§ ift nun freilid) t)erfd)ieben:

bie ^rt ber urfprünglid)en ^efiebelung, bie natürlid)e 9tu5ftattung

be§ S3oben§, ingbefonbere bie f(imatifd)en unb ßntfernung§0ert)ält=

niffe üom $OJutterIanbe finb oon ä'i>id)tig!eit. ?(ud) ber 3>ued, mit

bem bie S^oloniften im 9leulanbe auftreten, beeinflufst ben 5(ffi*

milationSproäeß. S)ie äußere Äolonifation boUäiel)t fid) in ät)nlid)en

formen tpie bie innere, npenn ba§ poUtifd)e 9ieulanb „Sf^iemaubg*

lanb" ift, menn e§ alfo nod) feine menfd)Iid)e 33efiebclung be=

feffen t)at. ®iefe§ 9Jiemanb§Ianb ift freilid) auf ber Srbe immer
geringer geworben, unb met)r unb mel)r I)at fid) jebe äußere

^olonifation |3oIitifd)eg 9^eulanb erft baburd) fd)affen muffen, baß

bie alteingefeffene 33eDöl!erung au§ i^ren ü]Bol)nfi^en Vertrieben

mürbe.

S)ie S3efeitigung ber alten S3emo'^nerfd)aft ift \eijx t)erfd)ieben.

S)ie gielbemußte föntoöÜerung eine§ 33oben§ ift in ber ®efd)id)te

immer feltener geworben. Sie geigt fid) f)eute nur nod) in htn reoo=

lutionören (Staatenumbilbungsprojeffen ber 5?aturt)Dl!er. ,©ie ift

aber aud) au§ alten Äulturreid)en befannt. ^m 9^ömifd)en 9^eid)e
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bitbete bie Snlböllerung tt»eiter Saribflrictie unb bie SßoIfeöerl^flQn«

png ein 9J?itteI, |3oIitii'd)en ^alt gu [udjen unb gu [tär!en. Säfax unb

feine 9^acl folget Ijoben biefeg SJiittel bei if)ten StTieg§äügen gur gefl«

iegung be§ 9?^eing oI§ ©renje ©allieng öfters ongert)anbt (5?er»

l^flangung öon 40000 ©igamber auf bn§ linle 9?I)e nufet unter

Siberiuci unb 5>ernid)tung bexGburoncn 53 ü.Et)t.). 3^1^ B^^t bes^Iu»

gu[iu§ luurbe 9^i)ätien erobert unb faft üollftänbig entöölfert, um Cber=

italien bor öinfätlen gu fd)ü|en. — 2öo bie ftulturbifferenj smifdjen

bem lolonijierenben S^olfe unb ber Urbeoölferung außerorbent«

lid) groB i[i, ba fef)lt meiftenS eine gwangSmeife 35erbrängung. 'Xie

geiftige Übertegent)eit be§ einbringenben ^i^olfeö, biefid) bejonberg in

feiner größeren 9^aumauffaffung utib in einer IjDl)eren 3Sertfd)Q§ung

beg 33oben§ geigt, beirirft in müfieloferer 25?eife ben S^erbröngungS*

|3ro5eB{ögI.©.73fg.). ^nSibirien ifl benü^uffen bei berSSegbrängung

ber Urbeööllerung bie bünne Sefiebelung beg S3oben5 ju §ilfe ge=

fommen. ©ine onbere 5trt bon S^erbrangung, bie man beffer a\§

3)urd)bringuug be5eid)nen tann, lefjrt bie S^cfiebelungÄgefdiidite

oon S3ritifd)'9iorbomeri!a. S^ie §ubfonbai!oni;iagnie foiuie bie

f:päter al§ Ä'onfurrenjgefellfdjaft entftnnbene 3^orbnjeft==5?onipagnie

brängten beibe bie ^nbianer nid)t gurüd tvie jrülier fc^on bie

f^ranjofen bei if)rer geftfe^ung. ^^ür il)ren ftarfen ^el5l)QnbeI

braud}ten fie nur luenig ©tü^^unfte im inneren, bie Gingeborenen

nber dg ^äger. Sie f^olge babon ift eine eigentümlidie 9Jcifd)=

linggbebölferung, befonberg oon grangofen unb ^nbianern, bie

mefentlid) tontraftiert mit ber fonftigen .folonialbeoölferung im

öftlid)en 9terbameri!a. 5(ud) bie Slolonifation beg beutfdien

Cfteng nad) 1100 ift nid)t aufgufaffen alg eine oollftänbige

S^erbrängung bes ©(aoentumg. 5{ud) t)ier erfolgte ein anmät)lidieg

S)aämifd}enfd)ieben unb (Sinbrängen; aud) l)ier tarn eg, in befdjränttem

9QZa§ftabe menigflenS, gur Gntflel)ung einer Dltifdiünggbeoölferung.

'3)er (Sinbrud) germnnifd]er ©tämme in bie römifdien ^^^^robinjen gur

3eit ber 58öltcrwauberung lcl)rt, ha^ foId)e Surd)bringunggerfdjei'=

nungen bei ber Äolonifation für ©|)rad)c imb i^olfetum ber polt=

tifdien Dberfd)id)t bann berI)ängnigbolI merben tonnen, menn fie

eine nieberere Äulturftufe repräfentiert atg t)a§> unterjodjte ^oll.

S?on ber %xi ber äserbrängung bei ber Holonifation Ijängt nun

bie 9(ffimiIation§fät)ig!cit al\ bie ein tolonialeg Sanb gegenüber

feinem iDcuttcrlanbe befi^jt. Si'o luie in ben 5>ereinigten Staaten bie

i^erbrängung leidit imb mübelog ju bemertftelligen mar, ba ift bie

*il))imilation bolltommcu geiuefeu. 5lber fd)on in ben oftlidjen



Siu&cre .folontjation. 39

ÄotoniaUanbein bon Xeutfd)lanb feljcn \v\x in bet 3(nnä^erung bes

germonifdien 2t);)U5 au hen flaDifdicn btc älMifung ber 3:atj'adie, baß

jid) bie ©laöen nid)t jo Ieid)t üon ii)rer t)eimatlid)en SdjoUe Der=

brängen tiefen. SBeit eg ber beulfd)en Holonifatiou im SJiittelalter

nid)t möglid) war, SSö^men agrarifd) 311 bewältigen, foimte biefe§

reid)e Saub üom ^eutfdicn 9teid)e nid)t auf bie 5i^auer fcftgetjalteu

luerbeu. Xie hünm 53etiiil!eruug, bie 9toui bei feinem '^hiögreifeu

in ben iueftlid)en 93UtteImeerIäubern üorfaub, erleid)terte Ijier bie

Stffimilatiou. Qm öfteu, wo e§ galt, fertige Sänber mit alten, bid)t

fi^enbeu 33ölferu ^u beioältigen, ha bradjte e§ ba§9?ömifd)e dieid)

niemals über eine äu^erlid)e ^^Inglieberung t)inau!§.

§infid)tlid) ber 5(ffimiIationÄfäl)igfcit ber <;lolonia(Iänber fpielen,

wie ermähnt, flimatifd)e i^ert)iiltniffe eine mid)tige 9ioUe. äl^o ein

folonifierenbes ^olf ftimatifd) fo abweidjenbe S3ert)ältniffe t)or=

finbet wie bie ßnglänber in 3nbien ober bie 9äeber(änber in Ütieber=

iänbifd)=3t^bien, biefyranjofeu iuOhial)ana, bie5^eutfd)en in Kamerun
unb ^}teuguiuea, ha mirb niemals eine gröf3ere 5(nnäl)erung an bie

l^igenfdjaften beö "lOcutterlanbev [tattfinben tonnen tro6 ber fort=

fd)reitenben i^erbefferung ber 2ropenl)l}giene. ^^on I)o^er 3Bid)tig^

feit ift and) bie Entfernung in ber .^^otonifation. ^ie £o?n-ei^ung ber

^bereinigten Staaten öon dugtanb jeigt, wie tro^ nationaler Über--

einftimmung eine begonnene ^^Ijfimilation burd) ju grofse Gntfer*

nungen unterbrodien werben fann. ^ie beutfdien Kolonien in

Stfrifa, aud) «Sübweft, werben niemals fo integriereube ^eftanbteile

be§ 2)eutfd)en 9?eid)e§ werben wie ber toloniale Cften fenfeitg (2aale=

©Ibe, ber tro^ ber Siaffenänberung feinbeutfd) geworben unb ge*

blieben ift.

3wifdien ben beginn einer ^olonifation auf ;iolitifd)em 9teu=

lanbe unb bie eigentlid^e ilolonienbilbuug fdjiebt fid) meift eine

(Sntwidlung ein, bie unter Umftänben eine geraume 3eit in 91n=

f^rud) nehmen fann. ©elten ereignet e» fid) nämlid), ha'Q bie poli*

tifd)e §errfd)aft fofort mit ben erften <i?oloniften in ein neues Sanb

getragen wirb. S^oS @ewöl)nlidie ift üielmet)r, ba§ erft ein fid) ber=

ftärfenber 3uwanbererftrom aus bem alten Sanbe in baS neue ftatt==

finbet, ber t)ier ^Soben in 33efi^ nimmt, it)n burd) feine 3trbeit fid)

bienftbar mad)t, unb ber allmäi)lid) immer fefter auf i^m einwurzelt.

3)ie fomit gefd)affene ^^erbinbung 3wifd)en bem 93^utterlanbe unb

bem jungen ÄolonifationSgebiete wirb nun immer inniger, ^er

gegenfeitige ??erfet)r wädift, unb ber geiflige '^luStaufdi jwifdien

beiben wirb immer größer. ©0 entfielet benn enblid) aud) haä fü^l=
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barere S3ebürfni§ eineg engeren |)oIitifd}en ^wfintmenfdjluj'jeö, bos

bie S3e[i§na^me be§ neuen SanbeS burcf) bos 3[Rutterlanb unb bie

(Sr^ebung be§ S?olonifatbn§gebiete§ gu einer Kolonie nad) fid) gietit.

(2o i[t bie ©rünbung einer Kolonie immer bos Gnbglieb einer längeren

©ntraidiungöfette oon iDirtfd)aftIid)en, geiftigen unb erft äule|t

|3olitifd)en ©liebem.

9üd)t iebe Äoloniengrünbung erfolgt allerbingS auf bem an'=

gegebenen Söege ber ^Vorbereitung burd) bie Eolonifation. ©ie ift

in ber ©egentnart allerbingS ^äufig 3(u§gang£ipun!t einer Gnt=

midtung, in bereu ^Verlaufe erft ^ntereffen bes 9}lutterlanbe§ am
neuen ©ebiete gefd)affen luerben foUen. Xeutfdilanbs foloniale 58e*

ftrebungen gel}ören gum Seil I}ierl)er, aud) biefenigen (fnglanbS,

granfreid)^ unb nid)t gule^t bie ber SSereiuigten Staaten öon

5tmerifa. 5^er ®runb bafür liegt in ber fteigenben Grfenntuig oon

bem SSerte be§ Sobeng an fid) unb in bem gegeufeitigen Sßetteifer

ber 9J?äd)te.

^laffififation ber ilolonien: 5)a haä SSefen aller 5!oloni=

fation barin beftel)t, ha^ fie nad) neuem Sanbbefib ftrebt, fo liegen

bie Unterfd)iebe ber Kolonien in einer t3erfd)iebenen 58eäiel)ung

äum S3oben. Gine Älaffifüation ber 5lolonicn muf5 bat)er

ia^ ^erl)ältni§ sunt 33oben gum ßinteilungS^jrinjip erl)eben. 9tadi

biefem @efid)t§pun!te laffen fid) brei ©rrip^en oon Kolonien auf=

ftellen:

1. ©iebelunggfolouien: S5ei itinen beonf|:)rud)t bie Äotoni=

fation am entfd)iebenften ba§ Sanb unb üerbrängt bat)er am 0011=

ftnubigften bie alte 33et>öl!crung. ©ie ift in nad):^altiger SSeife nur

ba müglid), luo bie !limatifd)en unb $5obenOer^ältuiffe benen in ber

§eimat äl)nlid) finb. §ierl)er gel)ören bie ?lderbau= unb SVie:^äud)t=

folonien. ^er oom 9}?utterlanbe ^^ereinftromenbc 9?oI!§überfd)uB

fetit fid) auf bem ttort)anbenen S3oben feft unb nulU il)n au§. ^iefe

Stolouifation ift bie ©runbform aller übrigen, ^sft aller anbaufät)iger

S3oben befe^t, fo l)ört fie notmenbig auf, !ann unter Umfiiinben felbft

foloniale Slbleger entfenben. Sie 5(uftralicn unb ha^ ^aplanh auf

©runb ber (Siebetung^^folonifation I)eranreifenbe „Soditerftaaten"

GnglanbS finb, fo !ann man bie Union al§ einen I)erangereiften be=

äeid)nen, ber felbft fiolouifation treibt. 91udi anbere formen ber

5loIonifation müuben in bie SiebelungC'Mouifation ein. Qu hcn

©olbbiftriften be§ tt)eftlidicn 3corbameri!a I)at bie ^ergbau!oIoni=

fation ber 91dcrbau!olonifation oorgearbcitet. ^ie SträflingÄfolo«

uieu, bie bon oerfdjiebeneu Staaten in iunge Sauber gefd)idt worbeu
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jinb, beborsugen entiDeber öon üorni)erein bie 9{derbau!oloni[ation

tüie in 5luftralien, ober lüenben fidi ihr in fpäterer ^ext gu toie in

(Sibirien, '^a^ ©ebei^en ber <2iebeIungefoIonien i[t auf einen [tarfen

S3et)öl!erung§nad)fdiub au^ ber |)eimat angeraiefen. 2Bo ein folifiex

fel)lt, ha füi)rt bie Siebctunggfolonie nur ein fümmerlid)e§ S^afein.

2ln ber Unmöglid)!eit, genügenbe S^olfsmengen au» bem 9Jlutter--

lanbe in bie ilolonicn abzuflößen, finb jum grofsen Jeile bie fpanifdien

Kolonien in 3tmeri!a mit jugrunbe gegangen. 2ie geringe 5.^oI!§=

bermeljrung in granfreid) ift ein ©runb, luarum bie franjöfifdien

(SiebeIung»!oIonien in 5(igerien unb in 3:uni§ nur nüUifam ge=

beil)en.

2. ^flan^ungsfolonieu ober 'DMebcrlaffungen: Sie be*

treiben bie Sanbn:)irtfd)aft, bie bie SiebelungÄfoIonien nur famüien^

tueifei unb in fleinerem 9J(af3ftabe liiflegen, in grof3em Umfange. 5^o

f ie meift in ©ebieten angelegt werben, bie ungünftige flimatifdie 5?er=

f)ältniffe für haS' folonifierenbe 5?oIf aufnieifen, fo fönnen fie auf bie

Unterftüt;ung ber angefeffenen ^^eoöüerung nidit nerjiditen. S)ie

^flangungsfolonifation get)t baljer in ber 'l^erbrängung ber f)ei^

mifdien 53eDD(!erung lange nidit fo rabüal oor luie bie Siebelungä^

folonifation. Sie fidiert fidi nur ben $^oben, ben fie für ifjre ^^flan==

jungen braud)t, unb läfst im übrigen bie Gingeborenen auf i^rer SdjoUe

fitsen. ^n biefem Sinn fütb ^flangung-SfoIonien alle biejenigen ©r»

merbungen, bie (I-uro|)äer in tropifdicn ©ebieten gemadit traben,

fo Qnbien für Gnglanb, 5"i^anjöfifd]=9iquatoriaIafrifa für f^ranfreidi,

Kamerun, ^eutfdv£ftofrifa, 2ogo für Seutfdilanb, bie Sunba*
infein für bie ^Jiieberlanbe, ©uatjana für ©nglanb, bie 5?ieberlanbe

unb granfreid).

g-ür bie ^flanjungglolonifation ift ber 53oben nidit Selbftjmed

tuie bei ber Siebclungefolonifation, fonbern nur ?JJittel. 5lann fie

ben ßrtrag für fid) t}aben, fo läßt fie ben S3oben gern feinen bisitjerigen

S3efi|ern unb begnügt fid) mit einem ben ß^arafter ber bireften ^e=

fteuerung tragenben einteile an ben ^obenerjeugniffen. Xie 2ätig!eit

ber S3ef i^er befdiränft fidi bann auf bie mirtfdiaftlidie unb ^olitifc^e

Cberteitung.^) So beftel}t in hcn ^ftanoungÄfoIonien Don allem 2(n=

fange an eine fd)arfe Sdieibung ätueier ilolonifationegruppen:

Unternefimer unb 2trbeiter. Unb biefer Unterfd)ieb ift in ben meiften

1) 3n biefem Sinne ift bie Dom früheren beutfdien Solonialbireftor

2)ernbutg oft entpfct)Iene §ebimg ber „©ingeboienenMturen" 511 be»

urteilen. Xie Qünftigc ^Rentabilität Scqdö, ber einjitjcu beutfd)en, Kolonie,

bie !eine S^eid^Säufdjüffe braud}!, beru'^t auf foldjen ßiuöeborenentulturen.
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gällen oucl) ein 9?a[[en= unb 5lulturunterfd)ieb. 5)ie ^flanäung§=

!oIonifation i[t auf ber ©xbe bal)er nur fo lange möglid), ol§ es foIcI)e

Unterfd)iebe gibt unb ein ^ol! bie ©emolt I)at, anbere S3ölfer für

feine ^ienfte arbeiten gu taffen (Snglanb in SSorberinbien, bie Siieber^^

lanbe im §interinbifd)en ^nfeIord)tpeI). ©elegentlid) fommt es öor,

bafebieeinf)eimifd}e^et)ö(!erung ju fd)rt)ad) ober gu träge für bie Arbeit

in ben ^flaitjungen ift. 2)ann niad)en f id) gemaltfame ober freinjillige

i8er|Df(anäungen oon anberen arbeitenben 53et3öl!erung0fdiid}ten

notmenbig (bie9^eger in ben ©übftaaten ber Union, bie $8eoöI!erung

ber Salomoinfeln für beutfdje ^^flangungen in ber ©übfee).

3. §anbet§= unb S3er!el)ry!oIonien: ©ie beanfprud)en nur

ein 5[Rinimum üon S3oben, aber in einer I)anbeI»|3olitifd) fet)r be=

beutfatnen Sage. 2)ie S3efititierl)ä(tniffe ber Eingeborenen merben

nid)t angetaftet. 2)ie ertDorbenen Sanbftridje bienen nur als poü'

tifd)e ©tü§|5un!te für ben .<pQnbeI; eine eigene n)irtfd)afttid)e 2tug*

nu^ung be§ ^oben§ fe^It iüenigften§ anfänglid), !ann freiüd) fpäter

fid) entiuideln. "Sa bie §anbel§!oIonifation i^ren oberften S^eä in

ber (Sid)erung unb 2Seiterfül)rung uon ^anbelämegen erblidt, be^

fe^t fie befonber§ Siif^^ri/ tüflenpunfte, Sßüftenoafen. S)ie engüfdien

33efi^ungen üon (Gibraltar bi^ gur ^nfel ©ofotra, bie bie ^erbinbung

©rofebritannienS mit ^t^bien fid)ern, finb §anbelö!olonien. §äufig

begnügt fid) ein §anbel§flaat, feine S.^erfel)ri§mege burd) Slo^Ien=

ftationen gu ftüfeen. — %k §anbel§nieberlaffungen l)ahtn in i^rer

gortentiuidlung ein t)erfd)iebeneg (5d)idfal. 2öo fie in einem Sanbe

ongelegt lüerben, beren 93etüoI)ner futturlid) unb poütifd) fi^äter

i)eranreifen, üerlieren fie il)re ©elbftänbigfeit unb werben üon biefem

Qanoe abt)ängig. ©o ift e§ ben ilaufl)öfen ber §anfa in ben norbifd)en

$Keid)en, in Siu^Ianb, ©fanbinaüien unb aud] in ©nglanb ergangen,

^n einem ^ol!e, beffen Multurentmidlung auf einem toten fünfte

fielen bleibt, fbnnen fid) ^anbel^folonien ial)rl)unbertclang in ber=

felben (Stellung ert)alten (bie g-rembenfotonien in 6I)ina). S)ie

meiften §anbeU^!olonien münben aber in il)rcr 3Seiterentniidlung in

anbere formen ber .^otonifation ein. S^er roftloS meiterftrebenbe

.^anbel begnügt fid) balb nid)t me{)r mit bcm blofsen Empfang ber

|)anbelggüter an feinen ^anbelvfolonien, fonbern er ftrebt banad),

beren (Sräeugung^ftätten felbft in feine C"'ßnb gu befommcn. So ent*

fteljen fe nad) il)rer !Iimatifd)en Sage ^'^^^flansungcn ober 9tdferbau=

folonien. S)ie Äeime ber äunädift Sanbmirtfdiaft treibenben Staaten

9?em "^lorf, Werfet) unb "3^elatoare finb in ben nieberlänbifdien

§anbeBfaftoreien §u fudien, bie in ber erften ^älfte be»
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17. 3al}rl}unbcrt§ al§ ©tü^punfte für ben ^elgtianbet mit ben

^nbianern im ÜBalbgebiete ber |)ubfonmünbung entftauben. ^n
tro|)ijd)en ©egcnben ift e§ faft bic Siegel, bafj ber Gnt[tcl)ung bon

^[Ianäung§folonien ©rünbungeu öon §anbel§faftoreien üorQU§=

ge^en.

2)er ß'olonifotionöproje^ bolläiefjt fic^ auf allen ©ntiuidlungs*

flufen ber 9Jknfd)I)eit. ditan barf nid)t glauben, bafs er auöfdjlie^*

lid) ein 93Jer!maI fulturlid) gealterter ^Isölfer ift. greilid) tritt er bei

biefcn üiel beutlidjer äutage aB auf primitiöeren ©tufcn. ßr ift bei

il)nen planmäßiger unb in !iRüdfid)t auf ju grof^e ^olföbidjte unb

mirtfd)aftlid)e S3egel)rlid)!eit üiel elementarer. 91ber gerabe tiefer=

fte'^enbe ^Raffen jeigen bie urfprünglid)eren formen ber Äolonifation

am beutlidiflen. S3ei ben SOtalaicn treten alle formen ber ftoloni^

fation: ©iebelungg=, ^^f!an3ungy= unb .*panbel5!oIonien auf, unb ha§

@efül)l für bie 3ii[ßi^ii^cngel)örigfeit bleibt befteljen unh erflärt bie

ja^Uofen folonialen UrfprungSfagen, bic man im 9.^erein mit einer

"Sltitjt fon gleid)artigen ßulturgegenftänben über bie gange malai*

ifc^e ^nfelmelt ^in üerbreitet finbet. Äolonienbilbungen finbet man
aud) bei ber afri!anifd)en Stegerbedölferung. Gine gefdjidte unb

planmäßige Seitung ber <ilolonifation ber intelligenten unb fleißigen

SSanfammefi üon beutfd)er ©eite fann ber beutfdjcn §errfd)aft in

Dftafrifa ebenfo biet ®eminn bringen, mie ii)X ha^ langfame, folonien-

^afte ©inbringen ber orabifdien unb inbifd)en §änblerbeüöl!erung

üer'^ängniöboll merben fann. ^olonienroeifeg S5>ol)nen bbn ^"i^emben

finbet man aud) in ben @anbef)ftaaten; bie 3Sanioro finb foloni*

fierenb bon ben 2Baf)umaflaaten nadi SBeflcn borgebrungen. f^ür

iDie ©eftaltung ber politifdjen ^^ertjältniffe in ben ©ubanftaaten ift

bie energifc^e Äolonifationytätigfeit ber gulbe, bie fid) bi§ nad)

S)ar=f^ur borgefd)oben I)aben, bon größter S5?id)tig!eit gemorben.

ß^ino I)at in ber SUiongolei unb in ber SQtanbfd)urei eine ftarfe 21der=

bau!olonifation gepflegt, unb e§ l)at bie ©renge be§ gufammen^

l)ängenben 5(derbaulanby bereits bi§ an i^re geologifd) unb

llimatifc^ gegebene 9laturgrenäe borgefd)oben. !©e!annt finb QapanS

^olonifationen auf ^effo unb in neuefter 3eit in Äorea.

kolonialen Säubern I)aftet ber (Sl}aro!ter ber ^UQ^i^^'^cD^^^t

on. ^ugenblid)!eit bebeutet aber immer für unfere erbgefd}id)t=

lid)e Entfaltung: 58efiti aller ber ßrfal)rungen unb S^raftfteige=

rungen, bie borangegangene ©ntmidlungen ermorben l}aben, bereint

mit einer ©umme bon Hoffnungen unb 9lu?^fid)ten, aber greil)eit bon

bem :^iftorifd}en S3allaft, ber fid) notmenbig in bem älHberftreit fort=
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[trebenber Senben^en er§eugen mu^ unb ber t)ielfad) jd}Iadenaxtig

bie @rTungertfrf)aften ber^üllt, bie boroufgegangenen ©enerationen

äu bairfen finb. Sie SBeite in ber Sf^aumauffaffung, bie jeber ^tolonift

borouS ^at öor bem auf feiner (2d)olIe 2öoI)nenbIeibenben, bie [tärfere

28iüen§!raft unb größere Unternef)mung§(uft, bie ii)n bejeelen, öer*

binben fidi im neuen S^oloniallanbe mit bem günfliger augge[tatteten

unb reid)iid)er betneffenen S3oben, um eine (Entroicflung f)eroor=

gurufen, bie mit itjrem S^arafter ber Seb^aftigfeit fel}r an bie [tür^

mifd)en 9ceubilbuug§proäeffe erinnern, meld)e bie Gntfte^ung eine§

neuen organifdjen Sßefen§ einleiten. 5nie§ i[t im SBadjfen unb S3or=

märtSftreben. S)er Sanbüberflu§, bie bünne Seöölferung, bie an

5Irbeit unb einfad)e§ Seben geipöljnt i[t, ba§ Übermiegen materieller

^ntereffen über geiftige, ^apitalarmut, Ur:probu!tion: alle§ ha§

finb ^uG^^bmerfmale folonialer Sauber. "Sic ununterbrod^en on

ben einseinen Ijerantretenben neuen 5(u[gaben forbern rajd)e

@nt[d)lieiungen mtb geben lleinlauten, unfdjlüffigen ^in= unb §er=

[d)nian!ungen feinen O^aum. ©o gelangen ^oloniallänber rafd) §u

einer geiuiffen 9^eife. Unb in jugenblid)em £ra[tgefül)I eningen fie

fid) unter Um[tänben geiraltfam il)re g-reif)eit unb (Selb[tänbig!eit,

luenn fursfidjtige ^olitifer im 9)httterlaitbe il)re SMnbigfeitÄertlärung

nid)t erlauben sollen.

SBenn mir bor^in bie S^olonifation ate eine allgemeine ®igenfd)aft

ber gesamten 9Jienfd)l)eit bejeidjuen fonnten, fo i[t nid)t ju üergeffen,

ha\^ fiel) bie meiften folonifatorifdjen S3emegungen in ber Stille ooll=

gieljen unb feiten größeren Umfang annel)men. ©ine 9Iu§nal)me

baüon mad)t ber euro|3äifd)e ^l'ontinent. (5uro|)a "^at fii^ im Saufe

ber letzten ^al}rl}unberte auf eine fulturelle §ül)e gel)oben, bie il^m

auf ber ganjen (Srbe in ber ©egenmart bie 5?orl}errfd)aft gemäi)r=

leiftet. ^uf3crlid) brüdt fidj bie 5lulturüberlegenl)eit Guropaä fd)on in

feiner grofsen S^ol!§äal)l au§, bie ^iemlid) 450 DJiillionen beträgt

unb bie bid)tefte auf ber gaujen ©rbe ift. %m eine fold)e 5?oI!'5menge

ift ober unfer ßrbteil nid)t imftanbe, bie noti-oenbigen S'Jaljrung^Smittel

3U befd)affeu. ©etreibe, ^^-leifd) unb ©enu^mittel muffen bal}er in

fteigenbem Ma\]e au§ auf3ereurD^äifd)en ©ebieten berbeigefdiafft

merben, »Dofür bann bie curo|.uiifriie S3eüül!erung mit iljren .Hultur^,

befonber» mit il)ren ^nbuftrieprobuften jaljlt. Sic golge biefer i8er=

l)ältniffe finb ftäubig fid) t)ermel)renbe 23emegungcn unb ä-^erbin*

bungen siuifdien Suropa unb anberen Weltteilen unb in ^^erbinbung

bamit ein Überfliegen hcS- europäifdicn ?^eiipl!crung?übcrfdiuffe§

uad) fremben Säubern. %a beim ^ilufeinauberproilen nerfdjiebener
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Üiajjen aufeerbem bie fultutlid) geI)obenere bie tiefer[tel)enbe üer=

brängt uiib jerfe^t, \o i)ai jid) ber europäifdje S^vtxQ ber roei&en

$Raffe überall auf unferm Planeten feftfe^en !önnen unb ben 33oben

feinen S3ebürfniffen entfpred)enb in tüadjfenbem Tla'^t umbilben

lönnen.

^n biefem (guropäifierungg^rogeffe unferet ©rbe finb natür=

lid) bie berfdjiebenen Säiiber üerfdjiebentoeit fortgefdjtitten. 2)a§

^ängt mit ben natürUd)en SSiberftänben äufammen, bie bie betroffe=

nen Sänber unb beren S3en;ol)ner einem foId)en ^roge^ entgegen-

fe^en. 2Bo bie 33et)öl!erung bünn üerftreut ift unb auf tiefer

^ulturftufe feinen ©inn für bie iuidjtige SSebeutung beg S3oben§ hf

fi^t, mo bie !limatifd)en S3er^dltniffe ätjnlid) gemäfsigt unb borteiI=

tjuft für bie menfd)lid)e ©nttuidlung finb luie tu Suropa, luo bie fon*

ftigen Sobeneigenfdjaften feine unüt)enüinb(id)en §inberniffe bitben,

n)o bie Entfernungen oon Guropa nid)t ju grofs finb, ba t)at ber

©uropäifierunggproje^ äuerft angefangen unb ift am meiteften fort*

gefdjritten. S)ie bereinigten (Staaten gleidjen in it)rer ganzen ®r=

fdjeinung oollftänbig einer europäifdjen ©rofjmadjt. SBeit fort=

gefi^ritten in bem föuropäifierungSproäeffe ber (Srbe finb aud) iene

britifdjen (5iebetung§foIonien, bie in gemäßigten Srbftrid)en fc^on

gu einer ^ext planmäßig angelegt mürben, a(§ nod) fein anberer

europäifdjer (Staat baran badjte (33ritifd)=3'Jorbamerifa, ©übafrifa,

Sluftralien unb S'^eufeelanb). ®ann folgen bie übrigen ©ebiete in ber

gemäßigten unb fubtropifd)en 3one, mo ber ©uropäifierungSproseß

etmag get)emmt mürbe burd) S3eüölferung§= ober SSobenoer^ält^

niffe ober aud) ju unbequeme (Sntfernungen ((Sübamerifa, 9torbafien,

bie ^aufafuätänber, ^llgerien, einige ^i^f^^" 2Beftinbien§ unb im

(Großen C§eane). jropifd)e ©egenben meifen nur eine bünne euro^

päifd)e S3eüölferung auf, meil biefelbe auf bie 2)auer bie bort "^err*

fd)enben flimatifc^en S3er^ältniffe nid)t erträgt. (Europäer treten

ba'^er in biefen (Gebieten nur olg ^uffe^er, S3eamte unb ©olbaten auf

unb fiebeln fid) feiten auf immer an. 9}ieiften§ merben fie nad) einer

$ReiI)e üon ^al^ren burd) anbere erfe|t. SoId)e Sänber finb bie tro*

pifd)en Kolonien europäifd)er 9J^äd)te in 5tfrifa, Qnbien, 9lieber=

länbifi^-^nbien, ^gl)pten unb bie ^^ilippinen. Qa^an unb gt)ina

feigen, mie mirfungSoon unter fonft gteid)en 33er^ältuiffen ber

SBiberftanb eine» 33oIfeg gegen ben GuropäifierungSproäeß fein

fann. ^apan eignet fid) gmar bie europäifd)en £ulturerrungenfd)aften

in ber ©egenmart mit großer ®elef)rigfeit an, t)ält fid) aber pon einer

^urd)fe^ung feinet ißoIfe§ mit Europäern frei, ß^ina t)at mit feiner
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bid)ten S3et}ö(!erung öon ca. 380—410 3}iÜlionen einem enU

jdjiebenen öinbringen europäifdjen ©influffes bis in bie neuefte 3eit

ben ääljeflen 23iber[tanb entgegengehest.

3)er ®rab ber Ontiuicflung-Sgefd^tüinbigfeit unb be§ 2flter§ be=

bingt in ftolonifationsgebieten gegenüber bem DJJutterlanbe unb

untereinanber innere Unter[d)icbe il)rer fulturellen 9^eife,

bie jid) in ber 2)id)te ber S3eoöI!erung, tuie aud) in bem ganzen Ianb=

fd}aitlid)en Ginbrude au^j^rägen. ®ie beutfd)e Sanbfd)aft wie aud)

bie ber D[terreid)ifd)=ungarifd)en iIRonard)ie üerrät bem aufmer!=

famen 58eobad)ter ha^ foloniale Söad)§tum beiber Sanber üon Söeften

nod) Dften. ^n ®eutfd)Ianb jeigt jid) ber iugenblidjere (£I)arn!ter be»

9iorbo[ten5 gegenüber bem reiferen ©übireften nid)t blo^ in ber

größeren @täbte= unb 35er!e^r§armut, in bem 3}tange( inbuftrieller

Unternehmungen unb in ber S3reit)purig!eit ber Ianbn:)irtfd)QftIid)en

Setriebe, in ber längeren g-ortbauer eine§ |)atriard)alifd)en 2Ibjo=

Iuti§mu§ in ber S-^erfödtung, er luirb aud) martiert burd) bie 5Ib^

nat)me ber S?oIföbid)te in 'Oen öftlidjen Siftrüten 2:eutjd)Ianb§, fall§

nid)t 9ieid}tum an SSobenfdjä^en eine rafdjere (Sntfattung bemirft

t)at. 3^Q§ geigt ein 5?ergleid) ber S?olf§bid)ten ber preu^ifc^en ^ro=

binden in ber 9iid)timg öon ©übmeft nad) 9Jorboft (Srier-

SlönigSberg) ^)

:

Öi^einproüinä 259 auf 1 qkm
SSeftfalen 195 = 1 =

^e\\en^m\\au 131 >• 1 -

(2ad)fen 128 ^ 1 -

58ranbenburg (o^ne Berlin) 100 = 1 =

i^ofen 76 = 1 =

SBeftpreufeen 65 - 1 =

£ftpreuf3en 59 - 1 -

9f?od) beutlidjer tritt un» ber3Uter§= unb 9?eifeunterfd)ieb in ber ©rö^e

unb S3ol!^bid)te ber Union entgegen. 2)ie an ber atlantifd)en

Stufte gelegenen £riginalftaatcn finb bie älteften unb fleinften,

gleid)5eitig aber aud) bie am bid)teften beoöÜerten. 9tüdi bem
jüngeren äöeften gu oergroßem fid) bie 5-läd)enräume ber einzelnen

(Staaten unb oerringern fid) bie relatioen $8eööl!erungöäal)len. Sielje

bie beifolgenbe 2;abelle (nad) §übner)-):

1) JJad) ticn öorläufigen 33oI!^äät)Iun9§ergebniffen öom 1. ^e»
jember 1910.

2) mad) bem ©tanbc ber ßci^Iung Don 1900.
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(Siün-
I
^,.. , . t fi. ' m •,. Sil'

Staaten ,

bunfl..
üMeuu.t,aIt «e«o ferung

,„^^„^^

iafir
in l'^™ rf- l^'"' pro qkm

C V i
fl

i n a I ft a a t e n

:

9ieu §ainpjl}ire . . . .

91{njiad}uietty

9il)übe :3^'fl"i'

(£onnecticut

9Jcn) ^?)orf

9^ett) 5'^'^ie'i

^^ennii)lüanien

2;elaroarc

S[IJari.}lant)

iBirginia

9iorb»GatoUna

®üb«GaroUna
(Georgia

Siftritt Columbia . . .

ßufatnmen

(Staaten, neugefd}.:

Slentucfl}

^.^ermpnt

Senneji'ee

9JJaine

Sejag
SSeft^syirgitiia

C^io
Sotüjiana

^^nbiana

9Jfiiiiljippi

Illinois

Silabama

SJäffouri

Stifanfas

S[Rid)igait

gloriba

^otva

Siäconfin

ÄoUfornien

SJJinnei'ota

Cregon
Sani'ag

9Jeöaba

3ltbxaäla

Äolorabo

1791

1791

1791

1796

1820

1845

1862

1802

1812

1816

1817

1818

1819

1821

1836

1837

1845

1845

1848
1850

1858

1859

1861

1864

1867

1875

24 285

22 133

3 230

14 534

130 994

21 167

116 641

6 164

31848
109 630

136 420
80 411

153 933

179

851 569

104 456

24 767

108 921

85 568
688 940

63 463

106 240

128 526

94161
121 515

146 795

134 043

179 058

137 855

151 923

152 762

145 733

144 845

409 807

217 088
250 800

212 983

286 647

200 797

269 269

411 588

2 805 346
428 556

908 420
7 268 894
1 883 669

6 302 115

184 735

1 188 044

1 854 184

1 893 810

1 340 316
2 216 331

278 718

28 964 726

2 147 174

343 641

2 020 616
694 466

3 048 710

958 800

4 157 545

1 381 625

2 516 462

1 551 270

4 821 550

1 828 697

3 106 665

1 311 564

2 420 982

528 542

2 231 853

2 069 042

1 485 053

1 751 394

413 536

1 470 495

42 335

1 066 300
539 700

17

127

133

62

55

89
54

30

37

17

14

17

14

1557

34

20
14

18

8

4

15

39
11

27

13

33
14

17

9

16

3

15

14

4

1,7

7

0,1

5

2
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Staaten
©rün-
bungs-

jal)r

gläd)enm[)alt

in qkm
SSeoöücrung

3. 1900

(Sin-

roo^net

pro qkm

3Jorb=2;a!ota

Süb=2:afota

9}Jontana

3Saj{)ington

gba^o
SBi)oming

Uta^

3ufammen

Sertitorien:

^zumeixto
^liijona

ma^ta
3nbionei=2:errtt

Dtlaijoma

^ufammen

Sotal

1889
1889

1889

1889

1890
1890

1894

1850

1863

1868
1854

1890

183 569

200 924

380 872

182 779

217 106

253 494

219 955

6 205 661

317 746

294 911

1 552 500

80 686

100 897

2 346 740

319 146

401 570

243 329
518 103

161 772

92 531

276 749

45 921217

195 310
122 931

63 592

392 060

398 331

1 172 224

9 420 670 76 058 16^

1,7

2

0,6

3

0,8

0,4

1,3

7,4

0,6

0,4

0,04

5

4

0,57

,1

gür ben tenner ber gefci)id)tlid)en unb wirt|d)QftIid)en ®nt=

midlung ber Union fönnen bie in ber Tabelle üer5eid)neten

aSoI!§bid)teanga6en gernbeäu Seitlinien ber gefd)id)tlid)en Erinnerung

büben.

3ufommenfa|fung. 1. 2)a§ einen Organismus c^arofteri=

fierenbe „2ehen" jeigt fid) beim (Staate in fortbauernben 2öac^§»

tumg= unb S^üdbilbungsprojefien.

2. ^n ber gejd)id)tlid)en (Sntiuidlung unserer örbe geigt fid) bie

Senbeng auf eine ununter6rod)ene räumlid)e 3iiri<^i"s unb bamit

auf eine ^bnat)me ber 3^^^ '^^^ Staaten.

3. 2;iefe§ allgemeine ©taatenroad)§tum ift eine golge fort)d)rei=

tenber Kultur, roadifenben S^erfe^rg unb ber ^Verbreitung religiöfer

gbeen.

4. S)ie nationalen ^^een !eun3eid)nen beim (Staatentüad)§tum

eine Überganggepodje.

5. ^a§ (Staatenmad)§tum le^nt
f
id) an bie bifferen^ierenben Tlotm

unfereS Planeten an; babei ift eine öntroidlung oon ber 2lnlet)nung

an fleinere ju größeren unb größten lOtotiüen gu beobaditen.

6. 2)ie £eben»erf(^einungen ber (Staaten in unmittelbarer 9Jac^»

barf^aft, mit ä^nlic^en iüirtfd)aftlid)en unb poIitifd)en ^ntereffen

öuBern fid) in ^In* unb 9tbgteid}ung§beftrebungen bes 9?aume» unb



9Be)cn ber (yrcnäcn. 49

ber Soge mit bem 3^^^^ ^^^ §er[tellung eineä gemiffen ®Ieicl)=

geiuid)!».

7. 2)ie 2ÖQd}§tumt^erj'dieinungen ber Staaten [inb innere unb

QU^ere; fie üoüäietjen fid) in hcn ^^"Ormen ber inneren nnb äuf3eren

^otonifation unb ber ©robernng.

Stapitel in.

Hie politifttjeu (ßrenjeu als peripl)crifd)c llaotlidje

CDr^one.

Unter ben einzelnen Organen, bie im ®ien[te be§ |JoUti[d)en

Drgani§mu§ [te^en, nel}men bie ©renken eine §au|:)t[teUung ein.

'S^aä SBefen berfelben erfd)ö|3jt fid) nid)t in ben 33erüt)rungglinien,

mit benen bie 5?artogra|3t)en (Staaten aufeinanber auftreten

laffen. ^nSBir!Iid)!eit i[t bie |3oIitifd}e ©renje mie jebe anbereörense

ein räumlid)eg ©ebilbe üon tüed)jelnber breite.

©renken jinb überall ber 5tu§brud be§ 5lufeinonbertreffen§ öon

©egenfä^en. 3Bo ha^ 93ieer mit bem Sanbe fid) berüt)rt, ha befinbet

fid) bie Äüfte al§ ©renge 5iüifd)en beiben; ©renken treten al§ g-ufj

3i-oifd)en ©ebirge unb 5-Iad)Ianb, aU Ufer §n)ifd)en %[n'^ unb Sanb.

^n ber allgemeinen ®eogra^t)ie fl^ielen ©rensen eine große 9iolle

bei ber Eingabe ber ^.Verbreitungsgebiete gemiffer SebenSformationen.

SKo nad) ben ^olen ^u bie SebenSenergie immer met)r unb mel)r

fd)minbet, ha befinben fid) I)intereinanber bie ©renken he^i ^ufammen*

ftängenben 3Balbroud)feg, bie 33aumgren5e, fd)(ieBlid) bie ©renje

be§ organifd)en Seben§ übert)au|5t. €^nlid) ift e§ bei l)o^en @e=

birgen in üertüoler 9^iditung. Um beibe ^ole jie^t fid) in einiger

Entfernung erft bie ^adei§= unb met)r äquatorinärtS bie SreibeiS»

grenge. ©ogar fümatifd)e äöerte fd)rän!t man in geograp^ifd)e

©renken ein. — ^rüft man ba§ 'iBefen ber ©renje, fo fiel)t man,

baB fie ftet§ eine britte räumlid)e (5rfd)einung barftellt neben bem
fi(^ berül)renben ®egenfä|;lic^en, ein grembeS unb bod) beiben

Seilen 3Sertüanbte§ : bie Zellmembran ift eine 33erbid)tung unb ba=

mit Sßeränberung ber 3ellfubftan3, ber ^onta!tt)of ^meier ©efteinc

eine innige 53ermengung unb Ummanblung bciber. "Sie £üfte

ift ein Sanbftreifen, ber Weber bem feften ßanbe, nod) bem ^.l^eereS^

grunbe gleid) unb bod) beiben üermanbt ift. Sl)nlic^ ift eS.auc^ bei

ben fonftigen geogra^:^ifd)en ©renjen. Sie trogen einen 'S^oppeU

3I32u® 353: Schöne, politijd)e ©eograpljie. 4
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d)araftet an jid), ber (Sigen[d)aften beiber jid) berüf)tenben @egen=

jä^e entf)ält unb babuid) eben ein 2)ritteö, grembeä luitb.

2Itle ©rengen befi^en nun aber nod) eine weitere (Sigen]d)oft,

bie fd)arf aud) bei ben |30Ütifd)en ©renken gu betonen ift. 5Iuf unferer

(5rbe ift aüeö in ununterbrod)ener 53eiüegung unb Gntniidlung;

feine einzige tedurifdje (5rfd)einung ij't unoeränberlid). Xestialb fann

e§ aud) feine abjoluten, b. t). feine unoeränberlid)en ©renken geben.

$8unt luogt baö 2eben in tau[enbfad)er 9}bnnigfaltigfeit auf unferm

Planeten burdjeinanber, alte Sßerbinbungen löfenb unb neue fnüp=

fenb. 5lud) bie 33erüt)rungen ber £eben§träger muffen fortgefe^t

ruedifeln. ^ebe tt}eoretifd) feftgelegte ©ren^e ift auf^ufaffen als eine

9}?omentpt)otograpi)ie, bie im 5(ugenblide it)rer g-efttegung bereite

mieber überijolt fein unb anbere formen angenommen t)aben fann.

^ebe ©renge ift bemgemä^ ber 9tu^^brud einer Bewegung, bie

bor= ober rüdmärts fd)reiten fann. Unb in ber Sturoenfüt)rung ber

©renje, in if}ren 9{usi5adungen unb il)ren 6inbud)tungen fann man bie

?lrt i^rer 93emegung beobad)ten. 3)ie 3(u5fe^(ungen, bie bie ^ranbung

be§ 9Jkereö an ber brödligen ©teitfüfte be^ g-eftlanbe? bewirft,

marfieren eine Strt ber Äüflenbemegung ebenfo wie bie ©tranb-

terraffen, roeId}e bie entgegengefe^te ^.^errüdung ber $^erül}rung§=

ftelte ätuifd)en Sanb unb Tletxe beiueifen. 2;ie ilorallenbauten, bie

man in t)o^en geograpfjifd^en ^Breiten finbet, geigen, mie bie ©renge

bea organifd)en £eben§ einftmal» fefir meit |Dolmärt5 norgefd)oben

mar. 2ßie fie in ber öiggeit äquatormärtg äurüdgebrängt mar, §eigt

bie meite füblid)e Verbreitung ber glazialen 9lblagerungen. 5lm

ftürmifd)eften med)feln bie ©renken, meldie bie ikrbreitung^ogebiete

eiuäelner organifdier £ebenöformen beftinmien. '^flaugen unb

Siere, unb nid)t gule^t bie DJ^enfdjen finb in beftänbiger SBanberung.

^ie beiben erörterten Gigenfd)aften ber ©renken im allgemeinen

gelten nun im befonberen für bie |}olitifdien ©renjen. ^^(udi fie finb

äJiomentbilber fortgefetUer 33emegungen ber Staaten. Unb nur ber

oerfteI)t 'i)a§> Söefen ber poIitifd)en Crganiömen genau, ber aus ben

fd)einbar ftarren ^-ormen ber ©renjen bereu gefdiiditlidie t£-ntmid=

iung, fomie bie Senbenjen für i'^re lueitere ^emegung erfennt. 2Bie

bie 3eW^aut al§ 33erbid)tung ber ^ellfubfiaug, fo erfdieint jebe

politifdie ©renje a\§ Äontraftion einer ©umme oon ge*

fd)id)tiid)en ^ro^effen; in if)ren 5Iux^= unb Ginbuditungen

I)arren nid)t feiten |)oIitifd)e @pannung§öerf)ältniffe it)rer '^(uslöfung.

2lu^ bem ©rengüerlaufe lä^t fidi oielfadi bie 5Irt ber gefdiid)tüd)

nürffamen ^rojeffc erfcnnen. 'ii^o fortgcfdirittenc Staaten \ai)X'
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l^unbertelong il)te gegeujeitigen Äxäfte gemeffen uub adjtfam ju=

jammengefailt t)aben, ba trägt bie äiuifd)en beiben üerlaufenbe

©reitäe einen üereinfacl)ten, abgegtid)enen C£^ara!ter. (&\ne foldjc

©ren^e, luie mx fie 5. 33. in bcr beutfd)='franäüi"i[d)en Hot uns tjnbcn,

gteidjt fef)r ber geglätteten ''^(nftenfeite fladjer ilü[leninfeln unb

5^et)rungen, bie il)ren find) gc)'d]Uuuigenen, fnft gcrablinigcn liljcv

rafter ber iiüftenflrbnmng unb ben 53ranbnngv^n)ir!ungen beä 9J{eere-5

üerbanft, baö ununterbrodien an il)rer ''^(bfd)Ieifung arbeitet. S)ein

gegenüber gleid)t ber (^h-en^ücrlQuf nn politifd)en ©ebilben, bie ein

förmlidiey (Stilleben [ül)ren nnb bec4)alb it)re Wegeniät3e fauin einmal

aufeinanber aufprallen laffen, meljr ber unrul)igen £inienfül)rung ber

^nnenfeite einer ^3cet)rung, wo leine abfdilcifenbe iiöirfung burd) itüS^

offene äReer ntöglid) i[t. "Saö OkgenfäWidie in ber (Sntmidlung beiber

(yrenäfornien ^eigt fid) red)t bcutlid) in ber ©üb= nnb ^Beftgrenje be^

Äünigreid)^ @ad)fen. ®ie fäd)fifd)4uil)nii|die ökenje meift auf bem
£'amme be^5 d-rjgebirgee! einen äiemlidi gerablinigen il^erlauf auf unb

läf3t barnit at)nen, ha^ fid) baö politifdie 2eben auf beiben Seiten oer=

fd)ieben entfaltet t)at. ^i^i äöeften bef itit <3ad)fen eine ©ren^e, wie fie

fid) nur im ^uftanbe politifdjer 9iul)e entundeln !onnte. 2^ie grofsen

turöen im ©reuäüerlaufe, bie 3at)lreid)en ß-illaoen unb d-nflaoen

beiueifen, ha\] biefeö ©ren^banb niemals eine mäd)tige @d)ranfe ge=

bilbet i)aben fann. '^ifl)nlid) finb faft alte ©renjäietjungen 3>uifd)en

ben beutfd)en "öunbe^ftaaten untereinanber befd)affen. ^-nft unent==

wirrbar finb fie in 3:t)üringen. ©oldje ©renken werben bei großräu»

migen @toat^5auffaffungen rafd) übermadifen unb fönnen fid) nur

aB innere ©renjen (jalten. 5ln 9lufeenfeiten glätten fie fid) au^cr=

orbentlid) fd)nell, wie ha^i S?erfd)nnnben ber äal)lreid)en (£•£* unb

euüaüen an ber ©d)te§wig=@renäe nad) bem ^änifd)en Kriege im
^a^re 1864 beweift.

Qu ber @efd)id)te mad)t fid) ba§ 33eftreben, ®ren5en ju oer=

einfad)en, überall geltenb. Xaö tritt uns am beutlid)ften in fugenb*

lid)en Säubern entgegen, ^^m füblid)en '^ilmerüa finb ©renj-

flreitigfeiten an ber Jagesorbnung; fie I)aben eine fortbauerube

politifd)e 58eunrut)igung ber beteiligten Sauber im ©efolge unb
würben oI)ne ba§ autoritotiöe 2;a5Wifd)entreten ber Union fet)r

^äufig mit ^Waffengewalt ^um 5lu§trag gebrad)t werben. S)er

®rab ber ©enauigfeit in ber geogra^l)ifd)en S^enntnis ber um=
ftrittenen ©ren^gebiete f.pielt bei fold)en Äonfliften eine Hauptrolle.

Tlan nimmt an, ba^ Sübamerüa um mel)r als 1% 93ällbn<en qkm,
b. ^. alfo um eine f5'läd)e oon reid)lid) ber breifad)en ®röf3e ^eutfd)=

4*
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lanbä größer jetn mü^te, luenn allen @renäanf|3rüd)en genügt werben

foüte, bie jid) feit jeiner ©ntbedung entiuidelt ^oben.

9}Jit ber jortfd)reitenben Grforfd)ung eine» Sanbe» wirb aud)

bie Unfid)erl)eit in hen ®ren§be[timmungen geringer. SSenn bie

ftoatlidjen S^erbänbe primitiüer 33ölter burd) fleine 3(nfiebelungg=

ferne beflimmt werben, üon benen haS' po(itifd)e Seben nad) ber

^;peripf)erie I)in abllingt nnb ©rensgieljungen, bie nur einigermaßen

auf ©enauigfeit Slnfprud) erf)e6en, nid)t möglid) finb, fo üerengen fid)

bei ben .tulturftaaten ber Gegenwart bie ^inung^mögtidjfeiten bei

©renäbeftiminungen auf ein DJtinimuin, bi» fd)Iief3lid) ber <2tairb

erreid)t ift, ben man al§ miff enfd)af tlidje ©ren^füljrung beseidtnen

!onn. örft ba, mo burd) ©ren^tommiffionen an Crt unb ©teile bie

®ren§e feftgelegt mirb unb au^erbem innerf}alb getoiffer 3ßiträume

regelntä^ige 9ieoifionen unternommen merben, ha finb 63ren5ftreitig=

feiten nid)t mef)r gut möglid). SBie aber aud) bei ben auf§ genauefte

burd)forfd)ten lulturflaaten (Suro|)a» Oh-en3t)ereinfad)ungen boc^

nod) möglid), fteüenmeife fogar notiuenbig finb, ba§ lehren 3aI)I=

reid)e S3eif|)iele. 2)ie beutfd)=fran3öfifd)e ©renje, bie im ^ranf^^

furter ^rieben 1871 feftgefe^t mürbe, l)at bereits eine eigene Gnt=

mid(img§gefd)id)te. ©rft feit 1890 bilbet fte eine 4 m breite Sid)tung

auf ben: Äamme ber 5.^ogefen, üon ber auf jeben ber beiben beteiligten

Staaten 2 m fommen, bie ©renslinie öerläuft genau in beri^Utte.

©eit 1891 arbeitet faft ftanbig eine gemifd)te Äommiffion an ber

Siegelung ber beutfd)=ruffifd)en ©renge. SBi§ fe^t finb aber erft bie

5Irbeiten 5mifd)en Cftfee unb DJkmel §u Gnbe gefül)rt. %! ben bis»

l)er regulierten ©teilen fd)eibet ein 2 m breiter, tiefer ©raben ^reu^en

üon 9ütf3lanb. S)er tiieg Don 1866 '^at ^;|?reuf3en faft au§fd)lieBlid)

nur ®renäberid)tigungen gebrad)t; bie S^erbefferung in ber 9tl)ön

bebeutete für ^;preuf3en einen ©eminn oon 550 qkm. ^)nlid) mar e§

bei ber 33eenbigung be§ legten türfifd)=gried)ifd)en *?riege§, ber ber

Pforte aud) nur ®ren3öereinfad)ungen an ber tl)effalifd)en ©renge

brad)te. ^reufsen I)at feit 1866 burd) 5?erträge ununterbrod)en

feine ©renken ju Oerbeffern tierfud)t. 1868 taufd)te es im 5?er-

trage öon 2Iad)en 32 ha mit ber nieberlänbifd)en ^roüinj Sim='

bürg au§, ber $8ertrag ju Sien oon 1869 hxadjte ©rengOerbeffe-

rungen ^öl)men gegenüber; in bemfelben ^ai)xt trat e§ 38 ha bei

Sremerl)at)en an Bremen ab.

5ßielfad) fiirb berartige ©renjüeränberungen abfolut notmenbig, ba

bie alten ©renken gerabegU f el)Ierf)af t finb. 33ei 5rieben5fd)Iüffen

werben oft ®emeinben ober gan^e Sejirfe überfe^^en unb muffen
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\pütex bem einen ober bem anbeten (Staate äuerteüt werben. ®er

S3egrif f beg tonbominatg, b.f). bie 3uget)örig!eit eine§ 5:ii"tri!te§

gu ämei ober gar nod) mef)r |)oliti[d)en Stör|:)ern, ber im DJüttelalter

befonberö im alten 3:eutj'd)cn Ü^eidje ftorierte, I)at biö in bie neue[te

3eit eigentümlidjc ;iNerI)ä(tuiiJe betuirft. 33efannt ij't baö Siittergut

SBolbe bei (Stat)enl)agen, ha^ tion ^'rcuBen unb non iiJkdlenburg^

(Schwerin gleidjseitig beanfprud)t mürbe, ^ie golge baüon mar,

baB e§ ein f(eine§ (Staat§iuefen für [id) bilbete unb üon «Steuer*

ga^Iungen mie aud) üon militäri|d)en Saften befreit mar. Seit 1870

mürbe e§ bei S^olBjäijlungen aI-3 medlenburgifd), bei 5Heidj»tag§=

mat)ten al» ^^reuBifd) angefefjen. tiefem 3^^ttergebi(be mürbe

erft im Qai)re 1873 ein ©nbe bereitet burd) Seilung unter bie beiben

beteiligten 5)3Mdite. Gine ät)nlid)e ^^T^ttterfteüung nat)m früher auc^

bie .»perrfdiaft S3arutt) gmifdjen Slm-fadifen unb S3ranbenburg ein,

ebenfo bie freunbtidie Stabt S^ergeborf, bie früljer §amburg unb

fiübed gleidjjeitig geljörte unb erft 1867 gegen eine@elbentfdu"ibigung

bem Hamburger ®ebiete ausfdjließUd) juerteilt mürbe. 2(uf ber

belgifdj^^reu^ifdjenörenje, 7km fübmeft(id) üon ^^üd)en liegt Seimig*

S^ioregnet, befannt burd) fein großartige» ©almeibergmer!. 2luf

©runb einer Un!larl)eit bes ©renjüertragg üon 1815 mürbe bos @e=

biet, bas 550 ha umfaßt, 1816 neutralifiert, bis 1841 üon ^reußen

unb ^Belgien gemeinfdjaftlid) oermoltet, il)m bann aber eine eigene

5ßermaltung gegeben, gür bie 9?ed}t3|)flege finb bie preuBifd)en

unb belgifd)en @erid)t§^öfe nad) 2Sal)l juftänbig. 33elgien f)atte feine

©eridjtSeingefeffenen feit 1854, Preußen feit 1874 jum llUlitärbienft

l^erange^ogen.

Errungen finb beim Staube ber geograpfjifdien äenntniffe

notürüd) in auBereuro;}äifd)en Säubern am meifteu möglid). Um
bie baburd) bebingten Sd)mierig!eiten fpäter leid)t ^eben §u

fönnen, toirb in fold)en g-dllen eine in gan^ allgemeinen 3(ug=

brüden angegebene elaftifdie ©renslinie beftimmt, bie fidi in ber

f^olgegeit leict)t üerfdiieben läßt, menn Unterfudjuugen an Crt unb

(Stelle auggefü^rt merben. Soldie „elaftifd^e ©renjcn" befinben

fid) jmifdien ben europiiifdjen Kolonien in Stfrüa, fie trennen audi

bie ruffifdien unb englifdieu ^^lnfprudiÄfpl}ären in Elften. 5^aö

fie aber troft il)rer u^ei)nbar!eit nodi üiel Üopf^erbredicn üerurfad)en

fönnen, leljreu bie Spannungen, bie fie fdiaffen, menn bei näljerer

S3e!anntfd}aft mit bem Örensgebiete befonberS mertüolle geo=

grap^ifd)e Cbfefte mie bel)errfdienbe glu^infeln, fc^iffbare 9Mn*
bunggarme, erg* unb !ol}lenreid)e 'öobenftellen ufm., nad) bereu
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SSefi^s felb[tüer[tänl3lid) j;ebe ber beteiligten Wädjte ftrebt, im
(£lQ[ti3ität§raume auftreten, ©o beftel)en an ber ©renge bon

tiautjd)OU geiüijfe ©rengfdjiDierigteiten megen be§ ßigentum^ an

einigen (Salzpfannen, burd) bie bie ©renälinie berläuft. 2;ie gur

flärung ber '^laQt eingefehte lommiffion I)at eine Einigung bi5f)er

nid)t äu eräiekn üernwdjt.

5U§ räumlidje^ ©ebilbe üon loedjfelnber S3reite tritt bie ©renje

bei ben It'ulturftaaten ber ©egennjart nur üerblümt jutage. Um ben

räumlid)en C£f)ara!ter ber ©ren^e unb if)re urfprünglid)en gunftionen

3U [tubieren, mu^ man fid) bie ©reuäoer^ältniffe 3n)ifd)en ben

©taatenbÜbungen primitiöerer 5.^öl!er anfeilen. 5)a tommt e§ nun

nirgenbö üor, baf3 |}oIitifd)e ©ebilbe in einer fdjorf beftimmten, ob=

ftraften ©renjlinie äufammenfto^en, fonbern immer fdjiebt jid)

ämifd)en beibe ein ©treifen ein, beffen ^Breite fid) ridjtet nad) ben

frieblidjen ober feinblid)en S^ertjältniffen ber beteiligten i^olitifdien

Äör:per. Siefer ©renjftreifen übt in feiner Urf|)rüng(id)!eit au§=

fd)liepd} @d}u^funftionen aug. ®r mirb abfid)tlid) in einem

3u[tanbe ert)atten, ber bie ^affage au^erorbentlid) erfdimert ober

gar unmögtid) mad)t. ©um|)fftreden, SMftengebiete, Urmälber, in

benen geftürgte 33äume unb (Sd)linggemäd)fe aller 3(rt ben 5i.?er!el)r

I)inbern, bienen mit 8?orlicbe ber ©rensgieljung. ©renjen, gebilbet

burd) 9J^angroüefüm.pfe, bie freilid) nur an Äüften auftreten,

bilben ben mirffamften ftaatlid)en ©c^u^ auf hcn ^nfeln be§

otogen D^eani^. (Sntmideln bie ooneinanber auf biefe SBeife ah^

gefonberten ©taaten einen primitioen i8erte()r, fo luerben nur

ganj menige ^^er!et)röiiiege angelegt unb biefe auf beiben ©eiten

forgfam bemad)t, bamit fie nid)t bem (Einbringen feinblidien poIi=

tifc^en ©influffeä bienen fönnen. 9tid)t feiten legen bie (inngeborenen

irrefüljrenbe '»^fabe in haS^ 2öalbbidid)t Ijinein, bie ©inbringlinge

täufd^en muffen.

^a§ !i8or!ommen fold}er ©rensmilbniffe nnrb ung uon afrifa=

nifd)en 9kifenben fo oielfad) gefd)ilbert, baf3 ntan fie getroft aud)

für biefenigen ©taatöförper annel}men barf, oon benen fie nid)t

auybrüdlid) angegeben luerben. 5lud) oon ber ^nfelraelt be» '^%i'

fifd)en D^ean^ I)aben mir S3erid)te breiter Oh-euämilbniffc.^) 'Jie

flenien Dörfer OonilJMofo, einem ^nfcldicn non 1,1 qkm g-lädie

im S3i§mard=5Ird)ipel, bilben iner ftaatlid)e ©rnppen; bi» in bie

1) 9.T?nt)Icr, Siebehtng§gctnct unb Sicbelungllage inCäcanicn. Seipä.

Siff. 1898.
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neuefte 3^^t be[tanb ätüifd)en ben einsetnen (Staaten ein unben;ot)n*

teg ®ebiet oi)ne SBeg unb ©teg. 5luf bem nii^t meit öftltd) baoon

gelegenen 5Mf Jan !ann man nad) ben eingaben be§ 5l\iiferlid)en

tommifjarg @. ©d)miele brei S3ejieblung§gru|)pen untetfd)ciben,

bie burd) meite, unbetuo^ntc S3ufd)lanbfd)aften gefd)ieben finb.

(58gIJIarte.) 2)a§ 2ttoII Saputcuca in ben ©ilbertinfeln, auf bem

(Utitteilungcn oon 5orfd)ungsretJenöen unb (Belefjrten a. ö. Deutfdien

Sdiu^gebtetcn IV. Bö.)

bie ©taatenbilbung bereite über bie ^rimitiü[tufe ber ®efc^teci)t§*

genoffenfd)aft t)inau§gefd)ritten i[t, befi^t gmei ©taatenbünbe, au§ 4,

bätü. 10 Dörfern be[te^enb. 5lber aud) ämiid)en biefen beiben e^iftiert

ein breiter, unbeiiiot)nter 9^aum. ^ie ftleint)eit ber |3a3ififdjen ^infeln

lä^t bie ©renken in i^rer Urfprünglidjfeit f)äufig nid)t met)r fd}arf
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erfennen. 5Iuf größeren ^njeln treten fie un§ beutlidjer entgegen.

Stuf 9ieufeelanb befinben fid) gtüifdjen ben Serritotien ber ein=

gelnen S[Raoriftämme meilenbrette SBilbniffe, bie bie Eingeborenen al§

^nigna tautoI)C be3etd)nen. 5?on ©reuänjilbnijfen auf ber ©ajelle^

t)albtnfel 9?eu:pommern§ berid)tet ^nrfinfon. Stuf ben größeren ^nfeht

ber ©amongru;p|3e I)at 'Oa§ 83e[treben, siuifdjen ben einäelnen 3:erri=

torien neutrole ©ebiete gu fd)affen, ju langiuierigen S3erluü[tungen

geführt. Sind) Stmerifa i[t reid) an S3eifpielen für ©renäiuilbniffe.

Sie ^bereinigten (Staaten t)aben i^re ßjiftenä t)äufig olg fe^r ^in=

bernb empfunben, al§ eö galt, bie ^nbianergrenjen genau feftgulegen.

Stuf hen ©ren^faum fio^eu tuir aud), luenn luir bie ®efd)id}te

ber euro|jäifd)en Slulturbölfer big in it)re S(nfänge äurüdüerfolgen.

©ans S3öl)men »rar t)on einem ©reuä^alb umgeben, burd) ben

ber i8erfet)r nur auf ganj beftimmten, ftreng ben)ad)ten Söegen

fid) bemegen burfte. '^üx l^eutfdjlanb berid)tet eine gan^e 9^eif)e

üon Urfunben üon ©renseinöben. 5)ie ©orben befa^en eine 2lrt

^olitifd)er (Einteilung in ®aue. Siefeiben maren aber feinesiuegs

feft umriffen, fonbern ftellten S?oIfganI)äufungen bar, bie nad) ii}ren

2}iittel|)un!ten benannt n:)urben unb burd) ©ren^einöben unb

Sßälber boneinanber gefc^ieben mürben. ^ Söir befi^en I)eute nod)

9?efte üon ©rengtüälbern, bie in ber SSor^eit burd) „2BaIbüerI)ade"

befeftigt maren. Sen 9?ömern maren fo(d)e SßaibDert)ade gum
erften TlaU in ©allien unb ©nglanb bei ben bort fi^enben

Ieltifd)en 5ßöt!erfd)aften aufgefto^en. (£§ ift befannt, mie oft fie

in i^rem $ßorbringen burd) ©renjmilbniffe aufge"^alten morben finb.

Sie natürlid)e ©d)U^fun!tion ber ©reugfäume mirb l)äufig gu

erl^ö^en t)erfud)t burd) !ünftlid)e ©efeftigungSmittel, mit

henen alte Mtureu i^re Staaten umgeben. Sie 9}Ulitärgren5e ber

9iömer am fRI)ein unb an ber Sonau, bie afö „Simes" in allen

®efd)id)t§büd)ern (Srmäf)nung finbet, gel)ört t)ierl^er. 5?erftärfenbc

©d)u^fun!tionen übten aud) ber ^abrian^matl gegen bie Rieten

unb ©coten in 33ritannien, bie grof3e Tlami in ßl)ina gegen bie

Slfongolen, ber ©reuägürtet ber bänifd)en 9Jcar!, ber aly SSatI

@d)lei unb (Siber berbanb unb a\§ „eiferner SSatb" üon ber Sd)lei

äur Xxaüe 50g. äöie aud) auf fortgefd)rittenen Stufen ftaatlid)er

©ntmidlung ®renäfäume Sd)u^fun!tionen gegenüber einer an*

fto^enben nieberen ^Uur ausüben muffen, seigt bie @efd)idite

1) 60 trennte ber „griebetoalb" unb bie S)re§bner §eibe ben Spree*

gau Söubiffin mm SiJittelelbgan 9Zifon.
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ber ©renäenttüirflung ätr)ifrf)en beiu ^i-eufjifd)eu Drben^lanbe unb

Sitmten. 9JMc^tige äBalbgebiete, bie biö 30 3DJeUen breit luareii,

lagen gipifcljen beiben. 5)ie brei ^'erbinbunggmege nad) ^oiuno,

©robno unb Drtelöburg, fotrie einäclue grbjjere £id)tungen Juaren

\taxt befe[tigt unb üon eigen§ baju bc[timniten ®ren3n)äd)tern be*

iuad)t. ä)Ut niand)en äöegen mnren ahi 3iif'ucl)t'^'^i^^2 füi-" bie be=

brot)te Saubbeüülferung „(5-(ieI)I)äufcr" üerbunben.

S)ie @d)ut^fun!tion i[t üielfad) nid)t bie einzige 5(ufgnbe, bie

©reuäluilbniffesu erfüllen t)aben. ^ielfad) bienen fiebcr(SrnäI)rung

ber baran angrenjenben Staaten. Ser 9ieid)tum an ^agbtieren

in i^ren SS^albungen, an 3-i[djen in itjren ©eiDöffern locft gu iljrer

lüirtfd)aftlid)en 5Iu§nu^ung. ^»'^^'ii fo hivS neutrale ©renjgcbiet

üon allen anftof5enben ©tänimeu burd}[treift luirb, erfolgen 33e=

rül)rungen, bie gu !riegerifd}en 5(u§einanberfetiungen füljren fönnen,

bie aber and) ^äufig ber Einleitung eines S.^erfel)ry bienen.

2Bad)fen bie (Staaten am Üianbe einer ©reuätnilbniS an ^olfö^

äa^l, fo bient biefe alö Slolonifation^boben für ben S3et)öl!erungö=

überfd)U§. Sie ©reuäeinöben tuerben bann rafd) üerfleinert unb

fönnen big auf bünne Streifen 5ufamntenfd)rum|3fen. 51ud) bei

|)olitifd)en 3ei^fßfeiing§|)ro5effen erfolgt l)üufig eine S3efiebelung ber

©rengiüilbniffe. ©rfc^lafft bie meift int Cberl)au|3t eineg flaatlidjen

©ebilbeS Oerför^erte ^olitifd)e ^bee in i^rer Äonjentrationöfraft,

fo f(üd)ten einzelne fräftige 3}?änner aKein ober in fleineren @rup|)en

in ben ©renäfaum, ber baburd) l)äufig ber Sd)au|3la| neuer Staaten*

bilbungen n^irb. ^n ber einen oben ern:)äl)nten ©rengnjüfte ouf

S^iffan befanben fid) giuei Heine Siebelungen, bie |:)olitifd)en glüd)t=

lingen i£)r ©afein üerbanften. 5111erlei ®efinbel ben:)ol)nte aud) im
alten ©eutfdjlanb bie ©rengmälber unb fü'^rte eine |)olitifd)e Sonber=

ejifteng. 2)er 9?eid)tum an (Sjflaben unb fönflaOen in hen beutfd)en

SunbeSftaaten ift üielleid)t gum Seil auf 9iieberlaffungen ^olitifd)er

glüd)tlinge in ©renäeinöben äurüdäufüljren.

2)ie räumliche S^^atur ber ^olitifdjen (^renje fommt aud) in ben

alten Stulturlänbern gur ©eltung, tuo abftrafte ®ren§linien Zun"
nungen Oortäufdjen. Sind) bo, luo fd)einbar fdjarfe Sd)eibungen

beftel)en, ift bie ©renje ein ®ebiibe, ha^ feinen räumlid)en

©^arafter burc^ eine eigentümlidje SRifd)ung oon 31ationali=

täten, burd) 3ü)eif|)rad)ig!eit, burd) eine gerftreutere 5lnfiebelung»=

weife ufiu. barftellt. 2)eutfd)(anb grenzt im Sübioeflen mit g-ran=

äofen an ^^ranfreid), im 9?orben mit Spänen an S^änemar!, im Cften

mit $olen an 9hiBlanb, im Siorbioeften mit bidjter unb inbuftrieller
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58ebölferung an S3etgien, im Dften mit bünner ^derbauerbeüölfe»

rung an dln^iant). 2)er t)erüber unb "hinüber über bie ©renge flutenbe

SSerfet)r !e^rt fid) an feine ©rengtinien unb wirb nur burd] S^lh

[d)ran!en an bo» 3?orf)onbenj'ein einer ^oütifc^en Slluft erinnert.

%ei Unienförmige C£:^arofter ber ©renge i[t ha am njenigften t)or=

Iianben, wo |3olitifd)e Crganigmen in einem nat)en greunbfdjafts^

ber^ältniffe [te^en, ober ruo fie, mie bie beutfd)en 33unbe§|'taaten, gu

einem größeren ©taatgförper fid) Gereinigt ^aben. Qn biefen fällen

:^aben ®ren§[teine unb ^fä^te f
a[t leinen anberen al» beforatiöen ©inn.

3lm lebenbig[ten mirb ber räumlidje ßf)ara!ter ber «Staatsgrenzen

in trieg§3eiten. ^Ute llulturlänber mad)en babei feine 9lu5nat)me.

Qtvai fommt e§ bei il)nen nic^t me^r gu \o barbarijdjen 5ßermü[tungen

ber @renä[trid)e loie auf unentn)idelteren ©tufen, wo ©rengoer^

I)eerungen bie [taatlid)e ©id)er^eit üielfad^ er[t fd)affen, aber aud)

alle fon[tigen Operationen faffen bie ©renje räumlid) auf. Xie

2;ru:p|}enmaffen merben nid)t läng§ einer ©renjlinie aufgeftellt,

fonbern nad) [trategifd)en unb topograp^ifd}en (Sriuägungen oerteilt.

Um bem ©angen gu bienen, fönnen fogar fleine ©reuäbiftrifte beä

eigenen ©taatSgebietS aufgegeben werben, ^ür eine nad)brücEtid)ere

Sßerteibigung luerben SSalbftreifen be§ eigenen Sanbeg t)ernid)tet,

5ßaulid)feiten niebergeriffen ufip. S3ei SSaffenftillftänben tuerben

Oon ben friegfül)renben Parteien beiberfeitig S^emarfationSlinien

gebogen, gmifdjen benen neutrale 9iäume üon beftimmter 53reite

frei bleiben muffen.

9Jät ber Sntiuidlung be§ ©rensfaume» gur ©renjünie finbet

nun aud) eine $8erfd)iebung ber gunftionen ber ©renge

ftatt. 5tuf |3rimitioer ©tufe ift, tüie luir gefeljen t)aben, bie l)aupt=

fäd)lid)fte imb öielfad) auSfdjliefjlic^e g-unftion ber ©reuge bie,

i:^rem eingefd)loffenen ©taat§!ör:per ©d^u^ gu gen)ä:^ren. Unb

biefer '^lufgabe tuirb bie ©renge um fo beffer gerecbt, je met)r

i:^re räumlidje breite mäd)ft unb fie felbft erfüllt ift mit einer

SJienge bon 3Serfel)rSfd)n)ierigfeiten, bie jebe freie ^affage er=

fd}meren. S)ie ©d)u^funftion ift bei ben ^ulturftaaten gmar

oud) nod) eine ber |)aiiptaufgaben ber ©renge, fie tuirb aber bei

i:^nen in anberer SBeife ausgeübt. S)ie ©teigerung ber 3Sert=

fd)ätmng beä S3obenö bulbet l)ier nic^t mel)r, baß große ©treden

be§ S3oben§ ungenulit liegen bleiben. 2)ie ©renämilbniffe luerben

bal^er befeitigt unb einer iüirtfd)aftlid)en ^lu^^nu^^ung augäuglid)

gemad)t. %k ©djui'ifunftion mirb auf einige menige fünfte 5U=

fammengebrängt. S)iefe '»^Hinfte merben fo gemäljlt unb mit fünft»
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lidien 9J?itteIn ber motiernen S?erteibigung§ted)m! fo au«ge[tattet

unb befeftigt, baß bie ämifd)en il)nen gelegenen ©rensflreifen fcllauf

burd) fie (Sdiu| finben. ^m übrigen bient bie ©ren^e ausfdjliefslid)

Rhein

Bie öeutjd) = fransöjifdie ®ren3e

StDijdien Bclfort unb Ranci).

bem i^ei1et)re, ber fidi äiuifdien 'i)en 3cad}bar[taaten entwidelt.

S)abei inirfen allerbingö alte i8erl)ältnijie auf lange 3^^^ ^^'-'^^J-

Tlan !ann jorao^l an ber franäöfifdjen roie aud) an ber ruffifdjen

©renje S)eutjc^lanb5 einen ©renäfaum '^erausfinben, be,r nodi

einigermaßen an bie alte ^erfetjr^armut jener ©renäbiftrifte erinnert.
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5(uf ber gauocn ©trecfe grotjctjen beii ßifenba^nüerbinbungen

S0UUi}au|en^S3eIfort unb (Strasburg =92anci) überfd)reitet mit %\x^

naf)me ber [trategifif) irertlofen 5lleinbai)n 3Jlün[ter=®erarbmer

feine einzige 58at)n bie beutid}^fran5öfifd)e ©renje; lüot)! aber fommen

üon beiben ©eiten foldje bis in bie ?Jä^e ber ©ren^e fjeran: auf

fran^öjijdier ©eite ad)t, bie big gu ben £rten ©iromagnt), SBuffanl),

ßorniniont, ©erarbmer, ^yraije, (5enone§, Sabonüiller unb (Jiret)

führen, auf beutid)er Seite neun, bie in ben Crten 8en:)en, ßrütf),

Sautenbad), SJte^erat, (2d)nierlad), SJJarürd), SSeiler, Saales unb

SIlberfd}iuei(er enbigen. 5(n ber beutfd)=ruj)iid)en ©renje liegen bie

S?erl)ältnifie dljulid). ^^u^fcijs'^ "^^^^ oberfdjlefifdjen ^5erbinbung§=

bat)nen unb ber Sinie Slönig5berg==@umbinnen=(St. Petersburg über=

fd)reiten nur öier ©treden bie (^renje tro^ ber günftigen @elänbe=

t)erl)ältniffe. S)agegen fü^rt auf beutfd)er Seite eine gange ^ngaf)!

bon 53al}nlinien bis unmittelbar an bie ©renge Ijeran, unb eine

berläuft parallel berfelben. ^^hi] ruffijdjer Seite fetilen jold}e Stid)*

bat)nen. Sie finb bei bem unentmidelten ^iiftoi^^ie bes ü^eidje»

unrentabel, militärifd) aber nid)t notnienbig, t)a bas 3ii'ßi^i^si<i)

feinen §auptfd)U^ in ber unermef3lid)en D^aumgrö^e be§ Sanbe§

erbliden !ann.

9Jiit ber Steigerung bes ^erfe^r» üerfd)minben notürlid) auä)

fold)e burd) 35er!el)r§armut au5ge5eid)nete ©rengfäume. Seutfd)=

ianb ift mit Öfterreid), Sujemburg, S3elgien unb ben Däeberlanben

burd) eine ftattlidje 2ln3at)l üon Sifenbal)nen üertniipft, bie nod)

immerfort mädift. Unb e§ ftel)t aud) granfreid) ^eute lange nid)t

mel}r fo üer!el)r§feinblid) gegenüber irie nad) bem legten Kriege. ^)

®a§ ©efagte über bie Stnberung ber ©rengfunttionen beim fid)

entmidelnben Staate leljrt nun aud), mie üielbeutig bie 33egriffe

gute unb fd)led)te ©renken finb. (Sine gute ^er!el)r§gren5e ift

gemöl)nlid) eine fd)led)te Sd)u|^gren5e unb umge!el)rt. Sie beutfd)=

ruffifd)e ©renje, bie in ben meiten Sicflanbflädien gerabeju ben

S8er!e^r l)erau§forbert, ift bie bentbar fdileditefte, menn mir il)ren

3Sert für bie Sid)erung be§ Staates l^rüfen. Unb bie beutfd)=fran^

äöfifd)e ©reuäfdieibe, bie auf bem 5,^ogefenfamme bi§ in bie geo*

grapl)ifd)e breite üon Strasburg l^in nidit unter 900 m l)erabf in!t,

fd)ügt moljl burd) iljre 4^ül)e unb tl)re grof3en äl'albungen, fie fegt

aber aud) in entf|)red)enber SSeife bem ^erfetjr gro^e §inberniffe

1) 3u erinnern ift on biefer Stelle an bie ©rünbung be§ beutfdi^fransö*

fi|d)en SBirtfd)aftgüerein^ unb an bie fid) ftäubig nergrö^ernbe ^a\)l Don

lüirt)d)aftlid)en ä>erftänbi9unt3en in tolonialcn [vragen.
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entgegen. S3ei ber SSeutteilung ber @üte einer ©ren^e [ollte ba^er

ininicr Ijin^ngefügt lucrbcn, in melcfjcr .V)injid)t i{}r 35>ert bcni-tcilt luirb.

ßi^ gibt mcnig ©renjen, bie gleidj^citig beni '^exM}x§>' luie oud)

bent ©d)n^bebürfni§ entgegenfomnien, bie alfo abfolut gut genannt

luerben fönnen. ©igentlid) ge{)ören nur bie lüften t}iert}er. 9Jüt

il)rcni anipl)ibildien Gl}ara!ter lueifen fie it)re S^efifeer I)in auf ita^

größte, billigfte unb unerfdiöpflidifte 'i'icrfebr'^gebiet, ba§ eg auf

unferm ^;|.'(aneteu gibt, auf ba-^ iiJieer. ^'^beni fie bireft an bie 9^itur

angrenzen unb bei ber 3'i^ei{)eit bes 53licfe§, ben fie gen)äl)r(ciften,

lebe feinbtidie ^^Innäf)erung redjtjeitig bcobad)ten laffen unb burdi

tt)re natürlid)en §ilf§mittel in geiuiffeni Sinne fd)on abiüet)ren,

erleid)tern fie bie (SdiuhmaBnatjmen, ju benen politifd}e Äörper

fonft geäroungen finb. 'kud) be'M)a(b ift ba5 Strängen ber 5?ölfer

nad) ber Slüfte l)in in ber ©egeniuart ein fo elementarem, ^reilidi ift

bie S!üfte aB ©renge in itjrem SSerte and) Mal üerfdjieben. ^Slanb^j

SJ^eereSgrenjen finb nur im ©üben, Often unb üieKeidit nod) im

9?orben für (3d)u^ unb ^^erfeljr gut; bie ÜSeftgrense ift für ben

§ßer!ef)r gefät)r(id) , meil in ber feid}ten S^änemarfftraße bie füb=

märtg fd)anmmenben (Sisberge gum großen Seile ftranben. ^er

23ert einer gtadi lüfte fpaltet fid) rüc!fid)tlid) ber @d)u^-

unb ber 33er!eIjr§fun!tion ber ©renje. 5)ie beutfd)e 9?orbfeefüfte,

bie in i^rem ^Wattenmeere bi-3 über bie ^-riefifdien ^rifeln f)inau'5

eine ed)te f^lad)füfte bitbct, t)inbert eine feinblidie 9(nnäl)erung

burd) if)re @eid)tf)eit. @ie erfd)mert aber aud) in bemfelben Wla^^

ha§> ^Mlaufen t)on ©djiffen, bie beutfdie ^anbel^güter f)inauf^

aufy ^Weltmeer tragen mollen.

93üt ber Slüftengrenje Ijat bie ^Büftengrenje ba§ gemeiufam,

baß fie eine edite 9toturgren3e ift, an ber feinbtidie 9ladibarn nid)t

ununterbrodien beobaditet werben muffen. Sie t)at aber Dor jener

ben Dladiteil, ha^ fie bom 5.^er!e^r nid)t fo Ieid)t unb bequem burdi=

furd)t merben fann. SBüftenreifen finb t^iel befc^merlic^er unb meifteng

audi gefät)r(idier aU %al}xten auf bem Cgean, bie 2ran§portmittel

finb foftfpieliger, meniger beiueglid) unb aud) weniger tragfräftig.

S)e§I)alb fommt bie SSüftengrenje ber ^JZeereSgrenge an SBert bei

tneitem nid)t gleid).

ajlit ber SJJeereägrenge t)at haS Stngrengen eine§ Sanbe§
an neutrale Sauber eine gemiffe 2(f)nlid}!eit, falls bereu 9?eu*

tralität mirüidi oerbürgt ift. ^ft bie§ ber g-alt, fo fällt bie Stuf«

gäbe ber ©renge, bem Staate Sd)u^ ju getüäl)ren, ooUftänbig weg,

unb fie fann fid) auSfc^üe^lid) i^ren 53er!el)r0fun!tionen rbibmen.
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3tfif(i)en Seutfc^Ianb unb ^ranfreid) liegen, bon £ujemburg

abgefe^en, äiüei neutrale £änber: bie ©dji^eig unb ^Belgien, ©ie

nü^en granfreid) mel^r al§ 3)eutfd)(anb. ©§ i[t flar, ba§ größere

9J?äd)te bie Skutralität fleinerer bann nid)t me^r refpeftieren, n^enn

bie 9(u§nu|ung i^re§ ©ebietö bie 9}iöglid)feit getüät)ct, bem ©egner

eine entjd}eibenbe 9^ieberlage beizubringen. Xeutfd)Ianb !ann in

feinem f^alle granireid) öon S3elgieu ober ber (2d)rüei5 t)er an einer

bejonber§ Hermunbbaren ©teile treffen; 5Iad)en liegt 420, SOJet;

316 km bon ^arig entfernt. S)ie ©ambre^9Jiaa§linie, bon größter

S3ebeutung für bie SSerbinbung ^arig=33erlin, ift bon ^Belgien aug

burd) £üttid) unb 9bmur, gmei gro^e, mit gepangerten gortg um*
gebene ^läge, gefd)ü^t, moburd) ber 2öeg nad) ^^ari§ über ©elgien

nidjt leid)ter gemad}t ift alö ber über ^^erbun. Unb ber Sßeg über

bie ©djmei^er 9?^einftrede unb ben ^ura ftellt ^eutfd)lanb genau

bor biefelben fran5öfifd)en g-eftungen mie ber 38eg bireft burd) bie

S3urgimbifd)e Pforte. 5tud} hai S3ünbni§ mit Italien änbert an

biefer @ad)lage nidjtiü. S)ie ©d)mäd)ung bon 'Seutfdjlanbi^ 9JJad}t=

berl)ältniffen borauögefe^t, iamx bagegen ein fran^öfifdjer ^.^orftofs

burd) S3elgien nad) ber nur menig gefd}ü^ten beutfd)en S'iorbmeft*

grenze um fo auyfid)t§boller fein, al§ bamit ein ^ufammenmirfen

mit ber ^-lotte gegeben märe unb, eine gleid)3eitige ruffifd)e Cffenfibe

mit borau?gefet;t, Berlin bon jmei g-ronten au» rafd) erreid)t merben

fönnte auf einem SBege, ber 3^eutfd)lanbö fd)malfte ©teile barflellt.

(Sbenfo mu^ e» für granfreid) bann, menn ^eutfd)lanb§ ©treit^

!räfte an ber ruffifd)en ©ren^e unb an ben 9il)einfeftungen feft=

gehalten finb, berlodcnb fein, bon ber ©d)it)ei5 ^er nad) ©übbeutfd)*

lanb einen 5.^orftof} gu magen, ber burd) Ulm unb ^ngolftabt nur

fd)mer aufgel)alten merben fönnte. ^a^ g-ranfreid) bie @efal)r

nid)t 5U l)od) einfd)ä^t, bie il)m burd) ^eutfd)lanb bon S3elgien au»

brol)t, le^rt bie jatfad)e, ba^ e» ben ftattlid)en geftung^frang, ben

e§ feineräeit gegen bie Dfterreid)ifd)en 9Jieberlanbe erriditete —
?lrtoig befa^ 11 ^^eftungen —

,
^um Seil gefdileift ^at.

(50 gibt aud) ©rensen, bie fornol)! l)infid)tlid) i^rer ©d)u^= mie

SSerfel)r'§funftion fd)led)t genannt merben muffen. ©old)e ©rensen

muf3 fid) ein ©taat in Reiten politifdier £l)nmad)t aufbrängen laffen.

Unb in biefem ©inne fd)ärft ein grünblid)e§ ©rengftubium aud) ben

gefd)id)tlid)en ©inn.^) S^eutfd)lanb l)at fid) im ^^Jorbmeften eine ber

1) „2)ai§ tueclifelöolle ^Ringen ber 33ölfer um§ '3^afein, bal Steigen unb

Sin!en it)rcr (Meltnng "hinterläßt feine ©puren im iBetlauf il)tet nationalen

unb pplitifdien ©renken Cißortfdi, "iOJittelcuvopa, <B. 358)."
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bettfbar frf)Iec^teften ©renjen aufäiüingen lafjen muffen, als es auf

ber ©trecEe 9(adien-Slleüe üon ber fcl}iffbarcn ''Dlaas unb untcrf)alb

©mmerid) boni 9il)cinbe(ta abgebräugt luurbe. (Sct)Ied)t tu jcber

S3e5ie^ung mu^ aud) bie Oireuje eiueg ©taateg genannt werben,

bie fid) üon bem .'pauptfamme eine§ ®ebirge§ ^erabbrängen läf^t;

benu t)ier luirb neben ber (SrfdjUierung be§ SSer!et)r!B aud)

bie natürlidie (5diut3fun!tiüu beeinträditigt, bie fonft öebirge

geuiät)ren. 2ie (irägebirgxHjreuse bei? iUinigreid)^ Sadifeu, bie

^^Üpengreuäe be» füblid)en Xeutfd)(auby , bie nur in bie nürb=

Iid)en iMfalpen hineingreift, bie beutfd)=fran3öfifd)e Okenge üor

1871, bie italienifdie ©renje gegenüber bem Danton Seffin ge=

I)üren I)ier:^er.

%üi bie ©Ute ber ©renken täf3t fidi eine die\i)e geogra^i)ifd)er

©efic^t^punfte angeben. 5UIgemein fann gefagt werben, baf3 ber-

jenige ©taat bie beften ©reujen befiW, ber bie meiften natürlidien

58orteiIe an feinem öreugfaume umfaßt, mögen ha^ nun foldie be§

®d)utse§ ober foldie bes i^erfei)r-J fein. Unb in biefem (ginne ift bem
^Begriff „natürlid)e ©renge" eine etiuas allgemeinere 53ebeutung

5u geben, al^ il)m ber gemötjulidie Spradigebraud] gutueift, ber bei

it)m immer nur an bie i£d)u^funftion benft. 8old)e natürlidje

58orteiIe, bie ein ©taat bei feinen @renä3iet)ungen umfaffen ober

menigften» anfaffen foll, finb 33kere, ©ebirge, flimatifdie 3onen=

grenzen, grof3e 'öinnengemilffer mie Seen unb %iiiiie, anöfumenifd)e

©ebiete mie Sumpfftreden, 3Süften. Xie ©renje Cflerreidi« in ber

^erjegoüina umfaßt eben nod) irebinje, ba§ einen bauernben

glu^ befigt unb fo bie 9J?öglid-)!eit grofserer 2ru|3|3enanfammlungen

in bem fonft trocfenen ^äarftgebiete geiräl)rt. ^m einzelnen ergeben

fid) für eine gute ©ren^äietjung nod) befonbere gorberungeu:

-tritt ein Staat an ein ©ebirge t)eran, fo ift eö \)a5 befte,

wenn er baäfelbe gan^ umfaffen fann. granfceid) umfaßte oor

1870 ben gangen SÖall be^5 2Ba§gau5 unb nat)m burd) fein

??orfd)ieben bis an ben 5Rf)ein eine ftete 5:rot)ftelIung gegen

^eutfd)lanb ein. ^fhißlanb t)at fid) beibe gtanfen bes .Haufafuy

gefidiert unb mirb nur burd) bie engüfdie Giferfudit in

®d)ron!en get)alten, ^infidit(id) bes ^amir ein 5J[t)niid)eö gu

oerfud)en, mä^renb ßnglanb felbft, um ^n^ien gu fid)em, nad)

ber üollftänbigen UmÜammerung bes §inbufufdi, ja oieUeid)t fo=

gar bes ^imalajo^ ftrebt. goId)e öollftänbigen Umfaffungen eine§

mäd)tigen @ebirges finb aber fd)mer unb nur bei einer fd)mad)en

9?ad)bar)d)aft möglid). 2^ie ^bereinigten Staaten mürben nidjt fo
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fct)nell nac^einanber bie SWegfjanies^) unb fpäter bog gelfeugebirge

überrDadjfen f)aben, tüenn fie einen ftarfen ©egner gefunben Ratten,

©elingt e§ einem Staate nicf}t, ein gangeS ©ebirge an feiner ©renge

§u umfaffen, fo foIÜe er jid) menigfteng gu feinem ©dju^e bie S!amm*

grenje fidiern. %üi f^lüffe gilt ein 5i[)n(id)eä. 2öo e§ nid)t gelingt,

iüie ^eutfd)Ianb in befdjränftem SJiafee beim 3?t)eine ober önglanb

üoUftänbig im (Stromgebiet bes 3i^bu§, bie ©renje fo meit nad)

au{3en Dor§ufd)ieben, ha^ bn§ gange StromfQftem umfaßt roirb,

muB toenigfteng ber fogenannte Salroeg, b. l). berjenige Stromftrid)

ungefät)r in ber 5Witte beö glnffeS, ber bie größte ®efc^minbig!eit

befi^t, als ©renge feftget)alten merben. glufeinfeln muffen möglid)ft

umfaßt merben, nod) me^r Süfteninfeln, in^befonbere foId)e oor

fd)iffbaren glu^münbimgen, ha fie leid}t ®tü||3un!te für eine frembe

9JUtitärmad)t merben !önnen. '^n biefem Sinne ift bie Grmerbung

bon §eIgoIanb öon 5^eutfd)(anb gur 3^^^ '^^^ gtüeiten 9ieid)§=

!anäler§ nid)t ju teuer (Sanfibarüertrag bom 1. Qu(i 1890) erlauft

lüorben. ^eim Stngrengen an 93kere§ftra^en ift menigfteny bie

eine Seite, am beften natürtid) beibe ju befe^en. ^ie englifd)en

S3efi^ungen an ber fran§öfifd)en ^üfte, bie früt)er nod) äal)lreid)er

waren, muffen für granfreid) ebenfo unbequem fein luie feine

eigene 2)roi)fteUung in Juni^ bem benad)barten Sizilien gegen'

über. 2)a§ Eingreifen ®uftao ?IboIfö in ben Sreifsigfä^rigen Erieg

entfprang religiöfen DJtotinen erft in gweiter Sinie, in erfter ber

(ärmägung, ba^ bie Dftfeegrense feine fid)ere ^DZeere^grenje fei in

ber 3eit, wo ber ^aifer mit einem ^lottenbau auf bem 33altifd)en

SDteere begann. Sin Übergreifen auf bie Sübfeite ber Cftfee mar

bal)er für ben Sd)meben!önig eine ^olitifdie 9lotmenbig!eit. §in»

fid)tlid) ber ^eüöüerung foll bie ©renje foüiel al§ möglid) ^^In=

gei)örige be§felben Stamme^S umfd)Iie|en. 9Mffen aber gur 9ln=

eignung anberer mid)tiger 33orteile frembe Staat§elemente auf=

genommen merben, fo foUen biefe niemals bie D3?öglid)feit einer

Äongentration unb einer 2lnlef)nung an 3SoI!§genoffen au^er^alb

ber ©renge (^:poIen in Dftbeutfd)Ianb — Trennung ber Serben-

ftaaten buri^ ben Sanbfd)a!) befigen. 5lm beften ift e§ bann,

1) 3)ie üer!eI)r5feinbUcf)e ^öebeutung ber appalacbifdien ©ebirggsügc

irirb immer nod) ai§ üicl ju niebrig ongefdilagen. „Scidit übcrjdireitbar

finb biefelben eigentlid) nur im Sterben, wo einige große Srüdic fie burd)«

feigen, bie unter mirffamer ?."i?iti)ilje ber alten ®letid)er ju breiten unb

tiefen Jätern auSgefurdit morbcn finb" (2)edert).
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ftienn eine ^^luflöjung unb ßerftreuung in üeine (Gruppen angängig

ift, bie bann tang[ani Dom eigenen SSolfötum aufgefogen »Derben

fönnen. iycrfcl)rörcid)e ©täbte, iuid)tigc ^nbuftriebe^irfe liegen

am be[ten nicl)t l)ait an bcr (.yren^e, ha fie Ieicl)t bie S3cgel)rlid)feit

be» 9?ad)bar'j reiben. 2)ie ©ren^e mufs ba{)er niöglid)[t lueit über

fie t)inauögefd)oben )ucrben. .s^')injid)tlid) bcö Oh'en^linienüerlaufy

finb fonüeje «Seiten, bie nad) bem 3fad)bar[taat aufgebogen finb,

immer beffer unb öortei(l)after aU fonfaüe, bie für jenen immer

eine ßiulabung bebeuten, in biefer Öiidjtung einen (Sinflu^ geltenb

gu mad)en.

^m Qeben bcr ftaattidjen Drgani§men I)errfd)t niemafö 9?ut)e;

bie ununterbrod)enen 53eiuegungcn ^olitifd)er ilörper muffen immer

neue ^onfteüationen fd)affen, bie aud) ben äöert ber (.^ renken
beränbern !önnen. 5^an!reid)ö @efd)id)t6feite, ber ba5 Sanb bie

größte 5J[ufmer!fam!eii jutuenbet, i)at fid) tion üßeflen nad) ©üboften,

bann nad) £ften unb ^J^orben gebref)t, um t)eute im ^torboften

S>eutfd)lanb gegenüber üorläufig ftabil 5u bleiben. Gnglanb i)at

frül)er granfreid) im ^anai unb 9iuf3lanb in '^amk unb ^^ßerfien

ungteid) meljr 3(ufmerffam!eit jugemanbt alö f)eute, wo eä faft

au§fd)IieBlid) auf 'Jeutfd)(anb blidt unb ben .^'^au^tteil feiner g-lotte

in ber 9forbfee fouäentriert I)at. S^ie üor unb n)ä[)renb beö füb»

afri!anifd)en S3uren!riege§ vielgenannte 'Selagoabai (ügl. ®. 8

unb 87) ift I)eute faft oergeffen. ))lad) S3eenbigung beä löurenfriegeg

fd)rieb bie in Siffabon erfd)einenbe „Commercio", bafj nad) 3Iuf=

i)ebung ber S3urenftaaten bie „^elagoabai für Gnglanb feinen SBert

me^r befi^e" unb bal)er bei 'i|5ortugal belaffen luerben fönue. 3i^n*

Iid)eg gilt üon ben 5?erl)ältniffen in ber 5-loribaftraf3e, luo nor 1898,

qIö ^üha nod) fpanifd)e£i iloloniallanb mar, eine gelfenflippe mie

Äet)=2Beft für bie Union beinal)e einen ä^nlid)en SSert repräfentierte

irie l^eute (Gibraltar für önglanb.

2)ie $8eränberlid)!eit beö SSerteö einer ©rengftrede mirb aber

nid)t au§fd)lief3lid) burd) bie 9Jhd}tüeri)ältniffe ber politifdjen 3M)*
barfd)aft beftimntt. S)er ilBert einer ©renje fann burd) bie önt=

becfung unb (;£rfd)lie^ung Don mirtfd)aftlid)en Hilfsquellen beträd)t=

lid) in bie §öl)e fdjnellen. ©o brad)ten bie reid)en Ö3olbfunbe an

ber 3Ila§!agrenäe üon ^ritifd)=92orbameri!a ernflere biplomatifdje

S8ermidlungen 5n)ifd)en ber Union unb Snglanb bejüglid) ber ©renj*

feftfe^ung ämifd)en bem beiberfeitigen ©ebiete. ,3tt^^f^)cn ^eru,

S3olibia unb S3rafilien liegt ba§ 51cre=®ebiet; ol)ne feinen, ©ummi*
reid)tum mürben bie ©renjauSeinanberfefeungen ^mifd)en hen be=

9Whi@353; Scl)öiu', VoIitiirf)e 0i.'Os)rapl)ic- 5



66 ^tapitel III. 2)ic politischen (Srengcn aU perip^erijcfie [taatticfie Crgane.

teiügten 2J?ä(i)ten glatter berlaufen.^) 2)ie englifcf)en unb amerifa*

nifd)en 33efi^ergreifungeu ber legten ^af)re in ^olargebieten mögen
üorläufig nur ibeellen äöert t)aben. S)a§ aber aud) ber äöert ber

©renge in ber 9Jät}e ber ^ole [tar! iüaci)fen fann, geigt @|)i^bergen,

i)a§> feit ber ©ntbecfung Don reid)en (Srj^ unb fto^lenfd)ägen, Don

ergiebigen gifdjgrünben an feinen Klüften ein ^Q'^^^'Pfß^ gn^ifdjen

©d)tt)eben unb Sloriuegen gemorben ift.

S3eim madjfenben ©taate, ber nad) ber (£rreid}ung gemiffer geo*

grapl)ifd)er S?orteiIe ftrebt unb in bereu Srlangung oielfad) gerabegu

eine SebenSfrage erblidt, ift ber baburd) gegebene $öad)§tum§ranb

hav n)id)tigfte unb am meiften beadjtete ©reuäftüd. Stfg^aniftau

ift be§I)alb, meil in it)m §tuei derartige äöad)§tumöränber aufeinanber^

treffen, eine§ ber |)oUtifd)='geograpI}ifd) intereffonteften Sauber ge=

föorben. ^n Dftafien ftellte fid) beut ruffifd)en äöad)§tum5=

raube in S^'orea unb ber 9JJanbfd)urei ber |apanifd)e entgegen, ber

früher nad) ©üben gerid)tet mar (gormofa) unb eine fd)ärfere

©:pannuug gegenüber ber Union gebrad)t I)atte. Sie 3urüdbräugung

9tu^lanb§ gab ^a^an bie ^al)n für ein energifd)e§ 3?orit)ärt5fd)reiten

frei unb mußte ein momentanes 9^ad)laffen ber (Spannung gegenüber

ber Union beiuirfen. S)ie ftarfe 3Sertfd)ä^ung, bereu fid) bieörenje

eines n)ad)fenben Staates erfreut, geigt fid) aud) in bem S3emü^en, it)re

geogra|:)t)ifd)e Sl'enntniS gu förbern. ^amir, ha^ im Rittertum mit

gu hen beftgefanuten Säubern 5(fienS gehörte, mar beim 5Ibfd)Iuß

beS engtifd)='ruffifd)en i^ertrageS 1872/73 fo unbetannt, baf3 bie

©rengfeftfe^ungen für 5lfgl)aniftan gang unbeftimmt, g. 2. fe^lerl)aft

ausfallen muf5ten. Sie t)oI)e |JoIitifd)e ^öebeutung, bie baS ©ebiet

in ber g-olgegeit erl)ielt, brad)te gal)lreid)e ©gpebitionen, bereu ©r*

gebniffe ber SSertrag üon 1895 beutlid) luibcrfpiegelt. Sie 5tufl)ellung

ber geogra|3l)ifd)en Kenntnis bon äöad)StumSränbern geigt fid) be^

fonberS lebt)aft in ^^Ifrüa, fo baf3 ber „bunfte ©rbteil" t)eute befannter

ift als ein großer Seil Don 9tfien unb 3{meri!a, Dom $junern Don

^luftralicn gang gu fd)n)cigen. Sie englifd)e 5Ibfid)t, bie gmar bisher

nid)t auggefl^rodien morben ift, Don Qnbien t)er ben ^imalafa

gu übertüad)fen, erflärt bie 2lu§fü^rung unb Panung Don

fd)tr)ierigen (Jjpebitionen nad) Sibet unb nad) bem Surd)brud)S=

gebiete beS 33ral)maputra burd) bie öftlid)en Letten beS ©ebirgeS.

1) 2)er am 9. ^uli 1909 Dom ^räfibcnten 5trgentinicn§ gefällte Sdiiebö-

fprurf) ift nid)t anertannt Juorben; in Sa '^% tarn e» foflar ju 5lu»)c^rei»

tnngcn.
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^ujammeufnlfung: 1. 2)ie politifct)en C^renäen teilen öie all'

gemeinen (i-igenfcljaftcn aller ©renken: fie jinb 2:rennungyerfd)ei=

nungen giuifdjen anfeinanbertreffenben ®cgenfät;en unb unter=

liegen einer [tänbigen i^eränberung, bie fiel) alö ^-olge bar[tellt üon

ben ^ort=^ unb 9\üdbitbungc^pro5cffen, hmm bie fid) an itjnen be^

rü{)renben Staaten unteriuorfeu finb.

2. ©renken finb fteti^ niel)r ober lueniger breite 9toumgebilbe,

auc^ menn fie in alten fiulturlänbern äu^erlid) ben (Sinbrud

linearer ^ufamnienbrängung niad)en.

3. Ser 9JJangel an genauer geogra^l)ifd)er Äenntniö im ®ebiete

ber ©reuäfäume füt)rt bei unfertigen ©taatögebilben ju imauf=

l)örlid)en ®renäfonfli!ten. S)iefen entfpred)en in fortgefdjritteneren

(Staaten bie S3eftrebungen auf 33ereinfad)nng unb tuiffcnfd)aftlid)e

geftlegung ber ©renje, in Sloloniallänbern ha^ ^iel}en bon elafti=

fd)cn (^rengen.

4. S)ie politifdjen ®ren5en I}aben bie 2(ufgabe, bie umfd)loffenen

ftaatlid)en Organismen bor feinblid)en ©iniuirfungen gu fd)ü^en

unb beren 5ßerfet)rgbeätet)ungen gur :polit ifd)en 3lu^entüelt §u

bermitteln.

5. (5d)U^= unb 5ßer!et)r§fun!tion ber ©renken liegen t)äufig im

Söiberftreit; be§l)alb finb bie ^Begriffe gute unb fd)led)te, natür=^

tid)e unb !ünftlid)e ©renken relatio aufgufaffen.

6. ®ute ©renjen in abfolutem ©inne finb feiten; bie 9J?eere§!üfte

ift in bieten fällen eine fold)e. häufiger finb abfolut fd)led)te ©renken;

fie ttjerben einem (Staate nur in Seiten :politifd)er Sd)n)äd}e auf'

gebrängt.

7. "3)er politifd)e Söert ber ©renken ift beränberlid) mie_^bie ©renken

felbft unb abhängig oon mirtfdjaftlidien unb politifdien Söanblungen

in ber 9?ad)barfd)aft ber ©renken.

Kapitel IV.

Die j^auptmatl)tqucllcn ber Jtooten liinfiditlid) ber

iBobengrunblflße.

1. IRaum unb IHaumBetoältigung burt^ ben $cr!c^r.

Qeit unb D^aum finb beibe 5Infd)auung§formen unfere§ S)en!en§.

Unb fo notmenbig ber gefd)i(^tlid)e (Sinn für bie gered)te Bewertung

aller ®efd)e^niffe auf unferer Grbe fein mag, ber ^aum ift'nidjt

minber ttjic^tig. ^a, eg !ann al§ eine ollgemeine örfa^rungytotfadie
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auögejproüjeii lueiben, Day lüic bei unjerer (:^e|jilogenl)eit, hai

3eitntoment bei 33etrad)tung gejd)id)tlicl}er Seiftungen in ben 5.^orbei-=

grmtb gu fteUeii, in begug auf bie 33ebeutung ber Siamnfrage ^äufig

groben 2Qufd)ungen unterworfen finb. äBir toerben uns; beffen

grtiar feiten beiou^t; benn in begug auf unfer ^nöioibuaüeben geben

un^5 unfere ©innegtüerfäeuge bie 9Jiüglid)!eit, unfere fHaumüor=

ftellungen fortiität)reitb gu fontroUieren. ?(nberg ift eä bei S3etrac^=

tung oon ntenfd)lid)en ®efamt(eiftungen, mt fie in ben Seben§=

erfd)einungen ber ©taoten alter unb neuer S^^^ ä^tage treten.

§ier ift jene Kontrolle nur iit befd)rän!tem SJtaße möglidi, unb unfere

gefd)id)tUd)en Urteile fiitb bal)er mel)r ober loeniger burd) bie 9iaum=

anfd)auungen bebingt, meldje mir felbft befi^en.

äßie ber einzelne, fo fd)ö|}ft aud) ein ganjeä i^olf ba^ 9Jia& feiner

9?aumnuffaffungen auä feinen ©rfal)rungen. äöir fonnen gerabe^u

bon flcinraumigen unb großräumigen '^luffaffungen reben. ^n
ben Sorfftaaten ber 9?aturböl!er offenbaren fid) fleinräumige 2luf=

faffungen. '^n ein mädjtigeg Uriualbgeujanb gefüllt, bon il)ren dlad)'

barftaaten oielfac^ burd) eine nad) il)ren Gegriffen unburd)briitglid}e

SBilbniä getrennt, fül)ren fie auöfd)liefelid) ein S3innenleben. Sier

geiftige ^origont il)rer Seinoljner fällt mit bem geogra;}l)ifd)en 5u=

fommen. ^ebe bon au3märt§ fommenbe (Srfd)einung toirb alö ein (Sin=

bringen einer anberen Söelt aufgefaßt, bie i^ren eigenen §immel, i^re

eigene (Srbe, i^re eigene ©onne, yJtonb unb ©lerne befi^en muffe, ^^lud)

in unfcrm am l)üd)ften fultiüierten ©uropa finben fid) fleinräumige

Sluffaffungen. S)er ©ad)fe ftellt fid) fein Sanb meiftenteil^ nid)t al»

36. Seil beä 2)eutfd)en SHeid)e§ ober al§ 666. Seil oon Europa ober

gar al§ 34 000. Seil ber ©rboberfläd)e bor. ©d)on in bejug auf bie

S)imenfionen innerl)alb be§ lueiteren ißaterlanbeiS ift man bal)er

auffälligen Säufd)ungen unteriuorfen. äöir finb fel)r erftaunt, menn

mir finben, bafj eine Steife bon Si3erlin nad) ."(^onig^berg weiter ift

aU eine fold)e ttad) SBien ober 9Mnd)en. S)ie (Sntfernung bon !!Öerlin

nad) DJfemel ift loeiter aB bie bon 58erlin nad) ßinbau ant 5?obenfee

unb ebenfomeit mie bie bon 33erlin nad) ^nnybrud. ^on ber legten

beutfd)en ®ifenbal)uftation (:i;l)bt!ul)ncu an ber 'öat)ulinie S3erlin-

©t. Petersburg ift !öerlin fpätcr ju erreid)en al^5 bon 33o5en im etfd)=

tale au§. ^ntereffante ©d)laglid)ter fallen auf unfere 9taumauf=

faffungen, toenn mir einen 53lid auf unferen 3Jad)barftaat 9iuf5lanb

werfen. Sie fö-ntfcrnung bon ©t. 'ißeterf^burg nad) ^JJoöf'au gleid)t ber*

ienigen bon 33erlin nad) 53ubapeft ober ^^ojen, bie bon äBarfd)au

nad) 3JioS!au entfprid)t berjenigen bon ^-öerlin nad) ^Kom ober nad)
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93u!are[l, bie üon Mo^lau nad) ber ^laromünbung an ber 9^orbo[t=

ede beg europäifdien 9iiif3lanbö i[t ungefäfjr ebenfogrofj iuic bie

©trecfe 5^erlin=''^^orto in '»^^ortugal ober S3erlin=mittlereö ^^(Igerieu.

9?el)meii tvxx aber bie gröfjte Säng§er[trecfung im euro|^äifd)en 9kf5=

lanb, bie (Sübiueft=9?orbo[tlinie Don 2:utjd)!oiu (^i^inail) nii ber

®onaumünbung in S3effarabien nad) ber Matamünbung, fo ert)Q(ten

lüir eine Suftlinienentfernnng üon über 3000 km, bie gleid) i[t ber

Sntfernnng Don S3erlin nad) bem nörbUd)en Jeile be§ 9ioten 3Jfeereö

ober nad) bem mittleren SBabi S)roa, ber l)eute alö füb(id)er ©renj*

flu^ bon 9JJaro!!o angefel)en merben !ann; fie übertrifft bie gröf5te

Säng^erftrerfung in ®eutfd)tanb, bie Sinie S3afeI'9JlemeI nm ha^

2y2fad)e. Sabei ift hai euro|)äifd)e 9iuf5lanb an f^täd)e faft ,^el)nma(

fo grof3 aU ha^i 2)eutfd)e 9ieid); ein smeiteö Sanb bon berfelben ©röfje

luie Oiu^Ianb I)ätte in ©nropa überf)aupt feinen ^lat5.

dlod) d)arafteri[tifd)er finb bie 9^aumtänfd)ungen, ju benen un§

unfere fleinräumigen '^^luffaffungen berleiten, raenn mir anf5ereuro*

|3äifd)e 5?er^ältniffe in ^^etrad)t 5iet)en; föuro^ja [teilt ja nur ben

51. Seil unferer (5rboberfläd)e bar. ©ö !ann bal)er nid)t munber='

net)men, menn mir in aufiereuro|3äifdien ©ebieten nod) gang anberen

3:äufd)ungen untermorfen finb alö innerl)alb üon (Suropa. S)aio euro=

päifd)e 9?u^lanb [teilt nur menig met)r al§ bie §älfte ber ^bereinigten

©taaten bon SImerüa bar. 5luf bem gefamten ^oben üon ßuropa

mürbe ein Sanb mie bie Union ober ber britifd)e S3efi^ in Dcorbamerifa

nur hxapp, 33rafilien bequem po^ l)aben, aber ba?-> 61)inefifd)e ®e=

famtreid) mü^te bie 5lnglieberung bon einem ©ebiet§[treifen mie

gonä 5igt)|3ten ober 9.1faro!!o ober faft gmeimal Xeutfd)lanb forbern,

um benfelben 9?aum in (äuro|3a einnel)men §u fönnen mie in 5Ifien.

Um bem ruffifd)en @efamtreid)e, oon bem allein Sibirien größer

al§ @uro:pa ift, ^la^ gu gemäl)ren, mü[5te (Suro|3a 214 mal fo gro^

fein, mäl)renb e§ gur 5lufnal)me beg $8ritifd)en 3Beltreid)eg bie brei=

fad)e ®rö§e befi^en mü^te. (Sin ^lu^ mie ber 9]^iffiffi:p|3i, hcn

9[Riffouri al§ Dberlauf gered)net, ^ätte in (5uro|3a übert)aupt feinen

^lati, ber 3^il mürbe bom Rap ©äo 5?icente im äu^erften ©übmeften
bon (Spanien big gur aJJünbung ber ^axa fliegen muffen, um erft

auf afiatifd)em $ßoben fein Xelta entfalten gu fönnen, ha^ felbft

mieber größer al§ bie ^robina 3Seftfalen unb mel)r al§ 1
1/3 mal fo

grog mie ha§ ^önigreid) ©ad)fen ift. '3)er ^Imaaonenftrom I)ätte

gmar auf euro|3äifd)em S3oben ^la^, aber feine ©elba§, jene ge=

l)eimni§bollen, bon ber tropifd)en ©onne burd)glül)ten Urmälber, bie

etma 7 mal [0 gro^ finb al§ haä S)eutfd}e 9ieid), fie mürben gum
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2;eil nur auf bie an ©uropa ongrengenben 5IReere§tetle unb ^nfeln

gu liegen fomnien, unb üon ben 3at}(reicf)en S^ebenflüffen biefeS

meerbufenartigen ^-luffeS, bon benen ca. 20 größer ober menigftens

ebenfogro^ alg ber 9?f)ein finb, lüürbe nur eine gan^ befd)rän!te ^In*

äat)( im mittleren unb ö[tlid)en (Suropa 9^aum für i^re Entfaltung

finben fönnen.

2(ngefid}t§ biefer angefüt)rten2atfad)en merben luir uns nid)t me!)r

munbern, menn mir au^ereuropäifd}e ^Ieinerfd)einungen in euro=

päifdier ^erf^eftiüe at§ groBem|3finben muffen. S)ag ®elta beg @ange§=^

33roI)ma|)utra ift faft üon gleid)er ©rö^e mie ha^i Slönigreid) ^at)ern,

bie !anabifd)e ©eenmelt an ber ©renge ber Union unb !öritifd)=9'Jorb=

amerifo ift etma f)alb fo gro^ mie S)eutfdjfanb ; allein ber Cberfee

bebedt eine 5Iäd)e mie S3ai)ern, unb nod) ber fleinfte, ber Dntario*

fee, übertrifft ha§: £önigreid) SBürttemberg an gläd)engröße. ®er

Janganüafee an ber Sßeftgreuäe ^eutfd)'Dftafri!a§ ift fläd^engleid)

ber größten :preuBifd)en ^roüing unb nur menig üeiner al» bie

©d)mei5; er mürbe auf beutfd)em S3oben bei einer 9Jiinima(breite,

bie ber Surd)fd)nittöbreite ber Dberr^einifd)en Tiefebene entf|5rid)t,

eine SSafferfurdje barftellen, bie öon ^afel bi§ gur SfJorbfee reid^te.

©ein nod) größerer 9^ad)barfee an ber Uganbagrenge öon ^eutfd)=

Dftafrüa ift räumlid) größer alg 5Ütgried)en(anb gur 3eit feiner

:^öd)ften iölüte unb 5Xu§be^nung. Sie Qnfel Sluba geigt biefelbe

Söeftofterftretfimg mie 9.1ätteIeuro|3a §mifd)en 9?^ein unb @d)mar5em

3Reei. ®ie lanabifd^e ^ajifübafjn gmifdien §i^^faj ^^"^ S^ancouoer

ift gleid) ber 'falben ^eri|pl)erie eine§ Ä'reifeg, öon bem bie längfte

(Seite beä breiedigen $Rum|)fe§ oon (S-uro|3a, bie Entfernung S3at)onne-

Sl^aramünbung, ber'3)urd)meffer ift; nod) länger ift bie£ran5fibirifd)e

©ifenbal)n Hon Sfdieljabinsi! am Ural bi§ Slabimofto!.

SBir mollen biefe auf ha^ g-eftlanb befd)ränften ^Seifl^iele nid)t

I)äufen; fd)on bie menigen angcfiU)rten fönnen bemeifcn, mie falfd)

gemü()nlid) bei unö bie ':?(nfd)auuugen über bie Oh'ofjräumigfeit ber

Erbe finb, unb luic fdiief be5öl)alb bie Urteile au^^fallcn muffen über

bie politifdien Scbeu^^änfterungeu anberer Staaten unb $!ölter.

3;äufd)ungen in entgegcngefeMcr )Kid)tuug, baf? mir frembe Üiiiume

p Hein fd)ä{^en, fommen aud) uor, finb aber feltener. Xa bie 5-ät}ig=

feit gur 9iaumbemältigung"'audi im geiftigen Sinne im Saufe ge=

fd)id)tlid)er Entmidlung mädift, mit anbercn 'il'ortcn, bie inüfer

Oon fleinräumigen ju grofträumigeren '.}luffaffungen fortfdn'citen,

fo be3iel)en fidi biejenigon 'Jäufdnmgen, bei benen mir bie politifdien

Seiftungen räumlid) 511 grofi taiieren, faft au^^fd)lie^lidi auf bie '-^er*
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gangenl^eit. SBtr f)oben un§ burd) bie Sätigfeit ber ©(i)ule an ^or=

[tellungeu über bie £ei[tungen be§ ^ÜtertuinS getuöljnt, bie in gar

feinem S^erljältnifS 5U ben Skumgröf^en [ieljen, innerijalb beren

fid) bie 2öeÜgefd)id)te abgefpielt I)at. &j niufj gerabe^u ald räumlidjer

Unfug angefel)en luerben, luenn man 5It!)eu ober «Sparta alö (^3ro^^

mäd^te bejeidjnet. Safonien, ber $Riefe unter ben Sanbfdjaften be§

^eloponne^j, mar 5500 qkm grofs, it)m fel)lte alfo nod) ein (Mebiet

ttjie torinti), um nur bie 5"l^d)e beö ©rof3()cräogtum§ Dtbenburg

bebeden ^u Jönncn. öuböa, bie ®igantenin[el in gried)ifd)er 9(uf*

faffung, i[t ftädjengleid) bem ®ro^t)er3ogtum (Sad)fen=S"ßeimar*

©ifenad); 5Üti!a mar nid)t öiel größer alg (Sad]fen=9Jieiningen. ^tdiaja

gleid}t Sln'^att, forint:^ @d)iüaräburg'(Sonber^5l)auj'en ober $Reu^

jüngere Sinie, unb 9Jiegariö mar nur luenig größer al^3 boä @tabt=

gebiet üon Hamburg.

^m ®oIf oon %ina fann man bon einem einzigen (5tanb|)untte

au§ %ina, ben ^iröu§, 9Jiegari?^ unb Sorintt) überbliden. 2)ie

200 qkm %\äd)e, bie biefe^ Panorama umfd)lieBt, finb gleid) ber brei^

fad)en ©rö^e bom ©tabtgebiete Sreöben. ^n 'S)eut[d)=©übn)eft^

afrüa mürbe jie nur gmei normalgro^en !öie()5ud)täifarmen ^(a|

gemät)ren; für eine ©ro^farm mürbe biefer 3iaum aber faum au§=

reidjen. ©e^en mir ab bon hen folonialen ©jl^anfionen be§ (yried)en=

boIfe§ um 1050 unb 800—500 b. ©t)r. unb ben baburd) beb ingten

großräumigeren §oIgeerfd)einungen, fo fpielt fid) ber große, reidje

Qn^alt griedjifc^er @efd)id)te auf einem 9\aume ab, ber nur menig

größer mar afe ba§> Sl'önigreid) (Sad)fen unb bie ^robin^ ©d)Iefien

gufammengenommen. — 9tom t)at mit gröf3eren 9JJaßftäben gemeffen

alg @ried}enlanb. SaS ^m^^erium 9iomanum umfaßte pr 3eit ber

größten 5Diad)tentfa(tung nadj ben '^öeredjnungen &. ©d)ueiber§ (bgl.

@. 18 Slnm. 1) eine 5-läd)e bon 5391392 qkm; boy entfprid)t etma ber

©röße bey euiopäifd)en5RußIanb§. (S^ ift bef'annt, mie menig in iIBir!=

lic^feit biefe§ streut politifd) umfaßt morben ift. 3)er ^anuötempel

mar feit 9hima ^ompiliu^S bigauf^tuguftuggmeimalgefdjloffen. Unb

menn SDiommfen in feiner 9iömifd)en ®efd)id)te baö 9^eid) ber

^^aiferjeit mit einem gemaltigen ^aume bergteid)t, „um beffen im

Stbfterben begriffenen ^aiiptftamm mäd)tige Siebentriebe ring§

emporftrebten", fo Ieud)tet aud) barau§ bie Unfä^igfeit be§ alten

9?om» '^erbor, bie ^\äd)e be§ 9?eid)e§ räum id) ju bemältigen. 5lud)

in ber römifd)en @efd)id)te muß um^ im einjelnen bie Slleinräumig*

!eit^ aller politifdien (Srfdjeinungen überrafd)en, menn mir fie mit

mobernen politifdjen ©ntmürfen üergleid)en, ^at bie (Sage redjt,
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bo^ fic^ bie er[te 9(nlage ber etüigen ©tobt an ben 3}ton§ ^alatinug

anleijnte, fo lonnte it)re urfprüngHd)e gläd)e nid)t größer jein al§

10 ha. 2)a§ entf|3rid)t im ©inne ber !)euttgen 9?eid}5j'tatii"tif ber @rö^e

eine§ mittleren S3auerngute§. 5)ie 9^ömer finb im ©egenfa^e gu

ben @rted)en im Saufe ge[d)id)tlid)er Gntmidlung allmii^Uc^ gu gro^^

räumigeren ßntmürfen fortgefd)ritten. 3(ber aud) in if)ren größten

räumlid)en Seiftimgen bleiben fie meit hinter benen ber ©egcnmart

gurüd. Sogar bie glän^enben Saffentaten (Xäfar§ n?ä^renb feine»

od)tjäI)rigen 9lufentt)alte§ in ©allien finb röumlic^ befd}ränlt ge=

mefen.

S)ie @ered)tig!eit in ber $8emertung gefd)id)tlid)er Seiftungen

forbert, ha^ JRaumelement nidit an§jufd)alten. SSieoiele üon benen,

bie tüä^renb be§ legten §ereroaufftanbe^3 über unfere Srieger in

©übnieflafrüa gefpöttelt ^aben, fjaben fid) üergegenmärtigt, ha'^

biefe unfere Slolonie, fo gro^ mie 5)eutfd)Ianb unb bie Sänber ber

öfterreid)ifc^en 9?eid)§i)älfte, auf einem ©elänbe, bo^ ju einem

großen Seile fd)mierige ©elänbeformen aufroeift, beim beginne

bey |)ereroaufftanbeg feinerlei anbere SSerfe^rsimege befaß al§ bie

fd)malfpurigc S3a^nünie ©tt)a!o|?munb-2Binbi)u!, bie, auf beutfd)e

5ßerl)äitniffe übertragen, einen (2d)ienenmeg öon ^ß^i'^^^Ö i^Q<i)

Seipgig barftellen ipürbe. 5(ud) bie ruffifd)en Seiftungen im legten

Kriege mit ^apan erfd}einen in einem anberen Sidite, rüenn man bie

2)imenfionen berüdfid}tigt, bie überiuunben merben mufjten. S3eim

SSeginn be§ Iriege§ fat)en fid) bie 9?uffen üor bie 9fotnienbig!eit ge=

ftellt, einen 9?aum bon über 7000 km Sänge ju burdiqueren, menn

fie i^re 2ru|)|)en öon ben ^eimifd)en ©arnifonen auf ben manb=

fdjurifd)en .frieg§fd)au|3lat5 merfen mollten. ^agu ift ber 9(nfang5=

pwüt ber Sran^if ibirifd)en Sifenba'^n, Sfd)eliabin§!, üon SQcoyfau erft

in einer ^meitägigen S3at)nfal}rt ju erreid)en. 55erürffid)tigt man
iüeiterl)in, baf5 bie grojse Umgc^ung§bat)n bon ^rlfutgf auö um ben

mit bem 5lbriatifd)en 9}?eere gleid)langen ^aüalfee t)erum beim

9(nfange bea .triege§ faum ^rofeftiert mar, ba^ alfo bie Seiftung»=

fäf)ig!eit ber fibirifd)en (Jifenbat)n für militärifdie ^^uerfe fdjon tfü'

burd) mefentlid) beeinträditigt fein mufste, ha^ fie in 5mei einjetne

©treden gerfiel, bie burdi eine auf3crorbenttid) mütjfame unb t)iel=

fad) unmögtid)e (Sd)iffal)rt in 5.^erbinbung gefcM werben mußten,

fo merbcu mir bie !riegerifd)en ßreigniffe in ber Slfanbfdnirci anber^S

beurteilen lernen, aU e^:? gemöt)n(id) gefd)iet)t. d)lit S^cnnmbcrung

mu^ e§ un§ gerabeju erfüllen, menn mir bebenfen, bafj trot^ ber

furd)tbaren (^•rfd)üttcrungen bes ruffifd)en Staatv!ör|)eri^ nad) aufeen
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uiib innen bie Umgef)ung§bal)n um ben Ü-^aifalfec, wo fortgejeljt

bie größten ®elänbejd)n)ierig!eiten, oft bi^^ äii§ö^enbifferenäen oon

400 m, gu übeninnben »uaren, bod) am 10. ©eptember 1904 bem S3e=

triebe übergeben irerben !onnte.

Säufdjungen in ber O^aumfrage fönnen fef)r ernfle g-olgen t)Qben.

5(n ber ä-^erftänbnistofigfcit gegenüber iien furd)tbaren SBirtungen

ruffifd}er (iiitfernungcn finb 5)^-ipoIeony ^Mäne 1812 ge|d)eitert, ob-

iuoi)l gerabe bcffcn poIitifd)e (intiuürfe in iue[t= unb mitteIeuropäifd)er

^er[|)e!tiüe großräumigen föt)ara!ter trugen.

GS liegt Jragi! in bem @d)id[ate eine§ mit Üeinräumiger 9?aum=

nuffa[fung auSgeftatteten 5ßol!eö, menn e§ in 33erüt)rung tritt mit

einem grofsräumig benfenben. Sangfam mirb e§ öon feinem alten

^eimatboben berbrängt, um auf bem übrigbleibenben fd)led)ten

^oben äu oerfümmern. ^m 16. ^atjil^unbert luaren bie ^nbianer nod)

bie §erren oon 9terbamerita oon Cjean ju C^^^ean. %üx it)re 9?aum=

anfd)auungen maren bie t)eimatlid)en ;5flgbgrünbe in it)rer ©renken'

lofigfeit eine unenbüd)e ®röf3e. ©ie traten bat)er an bie immer
3at)Ireid)er auftretenben iloloniften für ©pottpreife fo niel fianb ab,

aty biefe nur immer beget)rten. ^on 3cit 3U 3eit brad) groar bei

ilpen eine bämmernbe 5t^nung oom Söerte he6 33obeny burd), unb

e§ !am bann gu blutigen ^^eljben, bei benen aber immer bie überlegene

9?aumauffaffung ben ©ieg baoontrug. Cfjue Unterbred)ung ging

ber ^^erbrängungSpro^efs meiter. *DJad) 200 :3tii)ren finb bie ^nbianer

über bie 9lIIegt)anie§ gebrängt, imb Dieu=Gnglanb ftel)t bereits auf bem
©tanb^unfte, ha'^ aud) ber 3Jüffiffi|5^i nod) nid}t bie naturgemäße

©ren^e beS neuen (Btaate§> fein bürfe. Unb fd)Iießlid) mirb im Saufe

be§ 19. ^al)rt)unberts ber 3uftanb erreid)t, t}a\^ bie ftar! ^ufammen»
gefdimol^enen ^nbianer, geiflig unb törperlid) ruiniert, auf befonberen

Territorien §ufammenge|3ferd)t merben, bie felbftüerftänblid) nid)t

bem beften ^oben angel^ören.

^a§ Unterliegen ber fleinräumigen Stnfdjauung gegenüber ber

großräumigeren mirft beinat)e mie ein 9caturgefe|i. 2Sir beobadjten

e§ in ber rafd)en ^^erbrängung ber Eingeborenen in 5tuftralien unb

S^eufeelanb gu S3eginn beS 19. 3a^rt)unbcrtS, rao bie gemaltigen

33er!et)römittel ber neuen 3eit ben natürlid)en ^rogeß nod) be=

fd)Ieunigt {)aben. 2Bir fel)en benfelben i^organg feit S3eenbigung beS

9hiffifd)=iapanifd)en Ji!xiege§ f id) in lorea abfi^ielen. Qn gemiffer 33e*

giet)ung bebeutet aud) ber blutige 5lufftanb ber |)erero§ in S^eutfd)^

(Sübmeftafrifa eine ^l)afe in bem Kampfe 3mifd)en f(ein= unb groß=

räumiger Sluffaffung. S)ie ßanbgefellfdjaften, bie burd) bie 'berüc^-
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tigte ^onäeftiortg:poUti! hex beutjd)en ^olonialtjertüoltung alten (Stü§

einen großen S^eil bes 58obeng in ber Kolonie jum ®efd)en! erf)alten

t)atten, trieben eine il)re ^ntereffen angfcf)Ue^(id) im Singe be^al*

tenbe ©l^efulation mit bem Qanhe, ha^ fie mit ^2(niieblern befe^en

füllten. 3)ie anfiebelnng§lu[tigen f^armer fa^en fid) infolge bes 58er=

^alten§ ber Sanbgefel(fd)aften gegtüungen, billiges fironlanb gu er«

n^erben, unb, al§ fo(d)ei^ nid)t mef)r in geiuünfditer @üte unb ©röße

bor^anben mar, ben §erero§ \i)x üanh ab^ufaufen. 2;ie §ereroö

ftanben aber burdianS nid)t auf niebriger ßntmirflungSftufe, unb

menigfteng bie §äu|)tünge, bie Ijäufig 53iet)t)erben Don 10—40 000

©tüd i^r eigen nannten, oerftanben ben Söert be§ Sobeng gar mo^I

§u fd)ä^en. Wan oerftel^t, mie fid) langfam baö (äntfe|en ber gro^=

räumiger benlenben 4")äuptlinge über bos S^un i^rer furgfidjtigen

S?oI!ggenoffen meljren mu^te, unb mie ber ©rimm mudis über bie

fremben ßinbringlinge, bie, üon menig 3(u5nat)men abgefet)en, hmä)'

aug mit legalen 3Jiitteln, aber mit meiterem S3lid it)re Qtüede p
erreid)en mußten.

2)ie fleinräumige 5luffaffung beugt fid) öor ber Überlegen^^eit ber

grof5räumigen. Sag fül)rt im 2eben ber S3öl!er §u intereffanten Se=^

^errfd)ungyerfd)einungen. §ürftlid)e ®t)naftien finb nur feiten bem
S3oben entfproffen, auf bem fie regieren. 'S)a^ 3Bort, ha^ ber ^ro^I)et

nid)tg gilt in feinem ßanbe, i}at eine ^e^rfeite, bereu SrÜärung barin

gu fud)en ift, ba^ eine üon au^en fommenbe ^erfönlid)feit gegenüber

ber @leid)förmig!eit ber 2Infd)auungen in ber eingeborenen i^ol!»^

menge neue, auf bem iöoben be§ meiteren geograpl)ifd)en i^origontg

ermad)fene ®rfal)rungen mitbringt unb burd) bie ^rembartigfeit

berfelben, bie nid)t immer eine Überlegent)eit im abfoluten Sinne §u

fein braud)t, ba§ in hen fleinen 9?äumen ber §eimat befangene S^olfg«

Clement gur 55erel)rung unb gum ®cl)orfam giuingt. Sie S^i)lioi> im

alten 5lgl)|}ten, bie nod) l)eutc in &}\na regierenbe ?-itaubfd)ubi)naftie,

bie finnifd)=ugrifd)e £berfd)id)t im alten S3ulgareunoIt, bie mot)am=

mebanifd)en ©robernng^oftaateu im afrifanifdicn (guban bieten eine

fleine 5tuglefe am ber groBen ;3i# öon 33eifpielen für bie ^}iid)tig!eit

hei (Mefagten. Sag gau.^c cnglifd)e §errfd)aftvfi)ftem in ^nbien ift

auf bem Webanfen ber llberlegeul)eit ber grof3räumigcn '^(uffaffung

gegenüber ber fleinränmigen aufgebaut. Jrotibem baf3 ^nbien ein

Sanb alter ®efd)id)te unb einer au^erorbentlid) bid)ten betriebfamen

unb geiftig l)od)ftel}enben 33eüülterung ift, fel)lt in hen breiten iiJcaffen

[ehe <Bpm non ben ©mpfinbungen, bie mir mit ben ^^egriffen

^eimat, ^aterlanb, ^atriotigmu» üerbinben. Sie ^emoljuerfdjaft
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i[t oufgelöft in eine Unmenge üon «Stämmen, ©prQd)gTU^pen, haften,

retigiüjen Selten, bie [id) inbiff'erent, inelfad) gegenfeitig t)crad)tenb

gegenüber[tet)en, oI)ne jebe Spur innerer 3ufamnieugc()ürig!eitg=

gefüt)le. So nur i[t bieSatfadje üerflänbUd), baf3 in^nbien 100000(Sng'

(önber genügen, um eine S3eböl!erung üon ca. 300 i^JüKionen i'Jfenj'd)en

in ^^tb'^ängigteit ju erl)alten, fo ba^ im X'Urd)[d)nitt auf 3000 S3e=

wot)ner 1 (^nglänber tonnnt. Dk auf Über(egcnl)eit grofjräumiger

"^tuffaffung beru()enbe §errfd)aftömetI)obe i[t überall auf einem iUcini*

mum Don 9JJad)t aufgebaut, örfennt ha^j unterjod)te ^^olf im ferneren

3?erlaufe gefd}id)tlid)er Gntmirflung bie Sd)mäd)en biefeS St)ftem5,

fo fd)üttett eS geiüöf)nlid) bie .t)errfd)aft ab. 'S:ai)ei finb (äroberungy=

ftaaten fo feiten bon mirflidier Stauer. Unter ben @efal)ren, bie

ber englifd)en §errfd)aft in ^i^i^^sf^ brol)en, ift feine größer unb

ernfttjafter aU bos ermad)enbe 9ktionalgefül)l ber gebilbeten §inbuy,

mie e» fporabifd} in bie (ärfdieinung tritt.^) Ser Überlegenheit

großräumiger ^^lnfd)auungen begegnen mir in feber gefd]id)tlid)en

@rö§e. 9JJänner mie ^>(lej:anber ber 03roJ3e, Gäfar, Starl ber ©rofje,

^J^apoleon, berüljmte unb berüd)tigte .Honquiftaboren tuie Gortcä in

ä)teji!o, ^i^arro in "i^^eru, (Secil 9iI)obe§ in Sübafrifa geidinen fid)

olle burd) großräumige 3üge in if)ren politifd]en Gntmürfen au^, unb

berüt)mte öntbeder mie (Eolumbu^, 9?anfen, 9lmunbfen, ^eaii) ober

Soen §ebin üerbanfen it)ren 9iul)m ebenfalls ber 2atfQd)e, t)a\i fie

ha^ in räumlidier ^eäiel)ung fdieinbar Unmöglidie mögtidi gemadjt

tjaben. Sd)Iad}ten öon entfd)eibenber 33cbeutung finb faft immer

mit einer Seiftung in ber 9iaumbemältigung oerbunben, bie bem
@egner alä unmöglid) galt. ®ie neue (yefd)id)te liefert bafür aaI)llofe

58eifpiele. Sie großartigen Grfolge §annibali^ ^u S3eginn be^3 jroeiten

^^unifd)en Ärieges, bie fid) auf feinen fütjuen S^Q ^on Spanien

nac^ 9lorbitalien grünben, geigen ein S3eifpiel auy alter 3cit.

2)ie ^Begriffe ®roßräutnig!eit unb Äleinräumigfeit bebürfen nod)

einer fd)ärferen ^egriffsbeftinmmng. ^i^"^^'^}^^'^ ^^"^ Äulätrbölfer

ber ©egenmart glaubt l)eute feber eine grofjräumige, hen realen

55erl)ältniffen auf ber (irbe entfpred)enbe 9iaumanfdiauung ju be=

fi|en. 2)ie Sdiule forgt bafür, baß bie 9\aumgrößen ber mid)tigften

Stoaten unb Sänber, bie ©röße ber Erbteile unb ber Cgeane bem
@ebäd)tni§ einüerleibt tuerben. £b bamit riditige Sßorftellungen

über bie [mirflic^en Simenfionen auf unferm Planeten gemonnen

finb, ift eine^anbere ^-rage. 2öer bie ^^^robe auf feine 9iaumanfd}au*

1) ^n %t)pten liegen bie ^^ert)ältnijie ät)iUi(f|.
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ungen öon ber örbe macfien idÜI, fofl oerjucfien, fic^ einmal bie gange

(Irbe in if)ren mirflidien 2)imenfionen oorgui'teKen. Gg gehört gu

ben Unt)oUfomment)eiten unjereö !öT;)erlid)en Crganiömus, ha}^ luir

nid)t imftonbe finb, unfere ^ßorftellunggiuelt mit objeftiöen DJ^afeen

gu meffen, fonft lüürben mx ba§ (£r[launen genießen bürfen, roie

Iäd)erlid) f(ein biefe unfere S?or[telIung ausfällt gegenüber ber n)irf=^

Iid)en Öröf3e unfereö Planeten. Gs ift eine abfolute Unmöglidifeit,

fid) aud) nur annäfjernb genau eine fa!tifd)e 5lnfd}auung Don ben

S)imenfionen ber (^rbe §u bilben. ^a, wk fönnen behaupten, ha^

unfere ^^ilber üon ben 9?aumgrö^en audi nur Keiner Grbgebiete

föefentlid) i)inter ber mirüidien ©röfse gurüdbleiben unb laum nienig

über ben (Siditbarfeitötjori^ont hinausragen. Gine 9iaumerfaffung

!ann baf)er niemals in bem ©inne erfolgen, ha^ wir ju geiftig an=

fd)auboren Sßirflidjfeitsbilbern ber $Räume fommen, fonbern nur,

tü''^ wir un§ bei einer gegebenen Sf^aumgrö^e ber 5Inftren=

gungen unb 3^^^^^^ ^^^ it)rer tioUen Sragiueite beinuBt

rtierben, bie mir braud}en, um biefen 9?aum gu burd)eilen,

um il)n äu bewältigen. S)arau§ ergibt fidi bie 5Pegriffsfaffung ber

@roB= unb 5lleinräumig!eit in ber |)olitifd)en 9luffaffung. S^ie groß^

röumige Sluffaffung braudit fid) bie Grbe nid)t größer oorjuftellen

at§ bie fleinräumige. ^^ielfad) ift gerabegu ha^j ©cgenteil ber gall.

5)ie iuir!lid)e ßrbe ift Hein in grofsräutniger 5luffaffiuig unb grof5 in

lleinräumiger. ^e nad) ben SJHtteln ber 9^aumbciuältigung fann

ein Heiner 9iaum grof? unb ein grofser Hein erfd)einen. ^n ber 9^atur

ber 5.^ert)ältniffe liegt e§ felbftoerftänblid) begrünbet, ha^ eine !lein=

räumige ^tuffaffung immer nur pl)t)fifd) fleine Üiäume bemältigt

unb be5l)alb aud) in il)ren politifdien (i-ntwürfen nur mit fleinen

9^äumen operiert. Gs !ann aber oorfommen, baf3 fie üon ber Öröf^e

ber Grbe eine unbegrenzte i^orftellung Ijat

3Sir finb gcniol)nt, alle ^emegung^ierfdieinungen gum 3"-'cde

ber a^aumbewältigung unter bem Segriffe bef^ ^er!el)r6 3ufammen=

gufaffen unb t>crftel)en bemgemä^ unter 58eriel)r im meitefteu

©inne alle räumlidien gortbemegungeu öon 9Jtcnfd}en,

Wütern unb ©ebaufcn. Sie Gntiuidlimg ber l"'lcenfd)l)eit öon

fleinräumigen ^i!luffaffungcn §u großräumigeren ift auf box^ engfte

üerfnüpft mit einer Sßerfcl)r0entmidlung, bie auf fortfdn'eitenbe

33efd)leunigung ber Scmcgung imb auf ein 'il^ad)'otum in ber 2:ran§'

portfäl)igfeit non 3Jtaffcngütcrn gcriditet ift. .V)anb in §anb bamit

gel)t ein ©infen be§ SBcrtcs in ber ?lrt ber fortbenicgten OUttcr im

^isertjältnis gu il)rem ©eiüidjte. ^u oerfe^rlid) unentiuidelten Säubern
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tonnen nur {oId)e (i3üter tronöl^ottiert luerben, bei öeneu im 5^er*

t)ättni§ äu it)rem SKerte bie 3-rQd)tfo[ten feine 9ioUe jpiclen. ©olb,

föbclfteine, S)iamanten, ßlfenbein, ^i^rouäe, (^kmüräe, ©cibe, ^^surpur

jinb bat)cr bie ei[ien ^anbelöartÜel auf größere (Sutfernungen I)in,

bie t)eute unferen .t)nnbel bet)errfd)eubeu yjfaffcnartifel Mol)lcu, tErje,

§ola, (betreibe unb 9?ot)[toffe bagegeu bie legten. 'Mie fid) bie iöe-

mältigung ber SBnreumaffen im üau\e ber B^it berboUfomnuiet I)at,

ergibt fid) am beften auö einem SBergleid) ber 2;ranö|)ortmittc( alter

unb neuer ,3eit:

1 S^eg,e ober 1 ©c^af trägt im §imalaia Saften bon 12— 16 kg

1 Sama 25— 30 ==

1 menfd)lid}er Präger in Dftafrita 30

1 efel 75—100 '

1 ^ferb ober iOiaultier 150 -

1 Äamel 200 "

1 eiefant 400 -

1 2Irbeit§|)ferb äiel)t auf ebener Strafe ca. 1000 kg

1 ©ütertoagen beförbert burd)fd)nittlid) 100 dz

1 ©egelfd)iff beförbert bie Saften bon 280 ®üterwagen

1 ^oI)Ienäüle auf ber ©Ibe 500

1 C^eanfradjibampfer 550

1 Hamburger grad)tbampfer 600

S)ag SSaffer f|)telt, mie fid) ou§ biefen S<^¥^^ ergibt, unter ben raum=

bemöltigenben 33er!et)r§mittein bie Hauptrolle, ©eine enorme Srag*

fraft ift ha^ oorne^mIid)fle 9Jiittel für bie 33ert)egung bon 93Jaffen=

gütern. Sluf ^^lüffen unb fanalifierten g-lu^ftrecfen entfprid)t bem

natürlichen SBaffergefälle ein S^er!cl]ryge fälle. ^3luf ber (51be über*

miegt ber Saloerfe^r ben äu ?5erge um tia^ 5—7fad)e. ®e§l)alb

finben mx in Säubern mit grof3en, fc^iffbaren (Strömen intereffante

3Ser!el)r§rid)tungen, bie in haä^ ©nuerböleben auf ha^$ tieffte ein=

greifen unb bie Eigenart be^felben in bieten 33eäiel)ungen beftimmen.

SBie bie 5rad)t für 3JJaffengüter, fo ift bei fortfd)reitenbem 35er=

!ef)r aud) bie S3eförberung bon 9J?enfd)en billiger geworben. Man
fuijr am &nhe be§ 18. ^at)rl)unbert§ in ber ^oftfutfd)e ungefäl)r fo

teuer mie l)eute in ber 1. Älaffe ber Sifenba^n, mobei ber gefunfene

©elbmert nod) nid)t berüdfid)tigt ift. (Snorm ift bie @efd)iüinbigfeit

geftiegen, mit ber l)eute ber S^er!et)r bie JKäume burd)eilt. ßinft

braud)ten bie j^u^rleute 6 Sage, um i^re {^rac^tiuogen auf hen l)oip=

rigen unb l)äufig grunblofen Siegen bon SJJagbeburg nad) §am*
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bürg p füi)ren, ^eute fönnen in berfelben ^eit bie mobernen D§ean=

riefen ben 2Beg üon (Suro^a nad) 5lorbameri!a jurücflegen. 6 Sage

unb 11 ©tunben red)nen bie (Snglänber, um auf bem fürseften 2Bege

üon Sonbon über 33erlin, Siarfdjau, JRoftott), S3afu, .trasnotüobsf,

^ufd)! nad) 2fd)aman in ^nbien ju gelangen, wenn bie etwa 700 km
lange ©trede ^ufd)f=2fd)aman gebaut fein roirb. dJixt §i(fe bet

SSagbabba^n toirb 33omban üon ßoiibon au§ in 9 Sagen, mit

§Üfe ber neubetüiüigten „"^^IK 9?eb=9ioute" ©tibnei) Don Sonbon

ou§ in 26>2 Sagen errtid)bar fein. Seit bem ©ommer 1904

taud)t in ben ruffifd)en ©ifenba^nfa^rplänen eine Suju-jpgberbin*

bung auf, bie eine %ai)xt bon !öerlin nad) Sa(ni am 53ufen üon ^et=

fd)ili in einem Zeitraum oon 13 Va Sagen ermög(id)t. Unb bie ganje

(Srbe ift unter Qnanfprud)nal)me biefer neuen i^er!et)r5möglid)!eit

bei paffenben 9{nfd)lüffen oon Berlin aug über SBIabiiuoftof, ^an=

couüer in 41 Sagen ju umiagen. Sinft mar bie burd)fd)nittlid)e

Sageöleiftung ber beften ^oftfutfdie 20 km, f)eute legt bie ßifenbai)n

ouf ber £inie ^^f)ilabel|3l)ia-5(t(antic 6itl) in einer «Stunbe burd)fd)nitt=

lid) 113,6 km gurüd. Unb bie (£ifenbat)ngefd)minbig!eit !ann, mie

bie 58erfud)e 5n)ifd)en Gaffel unb ^annooer bemeifen, unter günftigen

S3ebingungen auf 130 km pro ©tunbe gefteigert nierben. ^a menn,

moran nid)t 3u gmeifeln ift, bie e(e!trifd)en (2d)nellbaf)nen eine 3^*

fünft I)aben, fo mirb man mit @efd)n)inbigfeiten bon 180 km pro

©tunbe red)nen fönnen, fo ha^ alfo oon 2)re»ben au» ßeip^ig in

40 D.länuten, Berlin in einer ©tunbe erreid)t merben !ann.

S)er 9fad)rid)tenbienft ^at fid) bon iel)er, befonber§ aud) in ben

großen 9ieid)en ber ^^or^eit, burd) ©d)neUig!eit au§ge5etd)net. G^ina

I)at fd)on üor ber europäifd)en 3^^^ einen ^oftbienft mit über

10 000 (Stationen unterl)alten. Qm ^erferreid)e irar ba§ ^oft=

mefen fo öorgügüd) organifiert, bafe eine 9?ad)rid)t bon @ufa bi§

©arbeS (mel)r olg 2400 km) unter Umftänben in weniger ala einer

2ßod)e übermittelt werben fonnte. Qm 9?ümifd)en 9^eid)e f)atte bie

(Silpoft Sagesleiftungen üon 180 km = ber Entfernung üon 33erlin

nad) Sregben aufäutüeifen, unb üon Säfar I)üren mir fogar, ':)a^ er

me^rfad), hanl ber üor5üglid)en ^^(u^bilbung be§ üklai^bienfteg, auf

300 km pro Sag (33erIin='':Virag) fam. 2tud) Staaten ber D^aturüötfer

befigen 9J2itteI unb 3Sege für bie 3?ad)rid)tenbefürberung, bie ha§

©taunen aller D^eifenben I)erüorruft. ?lber alle früher erreid)ten ®e=

fd)minbig!eiten bebeuten nid)tg gegenüber benfenigen ber ©egen-^

luart. ^m Selegrapl)enbral)t bewegt fid) ber ®eban!e mit einer @e=

funbengefd)Winbigfeit, bie ber SageSleiftung ber ßrbrotation am
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^Iquator nur menig naci)[tet)t. Unb berücf)id)tigen mir bie 3eitbiffe=

rensen auf ber ßrbe in meft^öfKicIjer 9iid)tuiig, fo fann ber l^aroboje

^QÜ eintreten, ba^ etwa in ©an g-ran^^iäfo ein europäifd}eä 2:age§=

ereigni^^ 5u einer Crtä^eit befannt luirb, in ber e» in europäifd)er ^eit

nod) gar nid)t |3a))"iert mar,

Sie fortjd)reitenbe $öefd)teunigungötenbenä be§ Söeltderfetirg geL}t

§anb in §anb mit einer gleidjfinnigen, auf bie ^er!ür§ung unb

^orijontalifierung ber iserfetjrömege geridjteten. SKIe alten

^-ßer!et)r§tüege finb aUmäl)tid) axiS 2eil[treden eripad)[en, bie beni

£o!alüerfet}r bienten. Seit bem ^^eginn ber Üleujeit finb gmar bie

S^ölfer gemötjnt, in ber 3(nlage üon lser!ei)r§megen Don DornI}erein

gerabliniger ^u üerfa^ren; aber haS: Qb^al eine» mobernen ^er!e^r§=

wegeS, biegerabe^ori^ontale, fann nur erftrebt, niemals erreid)t

luerben. %ei £anböer!eljr mufs 9^üdfid)t auf bie pl)r)fi!aliid)e ^e=

fd)affen{)eit ber Grboberfläd)e net)men. 2^ie (£egelfd)iffat)rt ift auf

bie l£igenl)eit ber äöinbbert)ä(tniije angemiefen. Unb luenn and)

nid)t alle ®anipffd)iffe ^Rüdfidjt gu nel)men brauchen auf 9Jleere§'

ftrömungen unb Sigüerljältniffe, fo bleibt bod) für alle ber lojo=

bromifdje ^ur» bei allen nidjt meribionalen g-al)rten eine |3ra!tifd)e

9^tiuenbig!eit. Unb bei ber Suftfd}iffa'^rt ber ^u^tift lüirb e§ nidit

anbery werben.

S)ie ©erabelegung alter S3er!el)r§tuege geigt fid) im ©roßen mie

im kleinen. S)ie SBege für ben ^ernfteint)anbel, für ben Se=

Dante berfet)r, für bie S^erbinbung ber Sänber nörblid) unb füb^

lid) ber 5ll|)en geigen hav ebenfo wie bie i^erbinbungen §roifd)en

©ad)fen unb 58öl)men, wo bie älteften äüege um bie @äd)fifd)e

©djmeig !)erumgel}en, um fid) erft Diel fl^äter im fölbtale gu treffen.

S)ie ^orijontalifierung ber Sanbmege ift am beften in ber ^iftorifd)en

9?eil)enfolge erfennbar: g-ußweg, Saumpfab, Sanbftraße, Öifenbal)n.

5iber fie tritt u\^ aud) in ber Gntiuidlung ber Gifenbaljnen allein

entgegen. 2)ie 1867 eröffnete S3rennerbal)n überfdjreitet ha^^ &t'

birge an berfelben (Stelle unb in berfelben §ül)e Don 1362 m mie bie

alte, fd)on Don ben D^ömern benut;te S3rennerftra^e. 5;e5l}alb be*

gegnen mir bei Ü^r einer !ünftlid)en ^Verlängerung be§ 23ege§ burd)

äa^lreid)e SSinbungen unb ^^iu^biegungen in Seitentäler. 23efent=

lidje gortfd)ritte geigen fid) bei ber @ottt)aTbbal)n. SSät)renb bie alte

©ottl^arbftra^e bie §öf)e Don 2112 m erflimmt, befinbet fid) ber

(Sd)eitelpun!t ber 33al)n in bem 15 km langen Junnel gmifd)en

®öfd)enen unb 2Iirolo nur 1154% m über bem 93kere, momit alfo

bem 55er!e"^r beinal)e 1000 m Steigung erfpart merben. Ser neue
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©implontunnel giüifdien 33rieg unb ^^jelle, ber faft 20 km lang i[t,

i[t ein üoUer S3aftötunnel. ©ein 5lu5gang§|)un!t 33rieg im 9^t)onetale

liegt 690 m l)od), Pfeile an ber 5lu^münbung im Qiioen 850 m, ber

(Sd)eitel|)un!t beö 2:unneB fetbft 705 m, alfo reidjlid) 1300 m unter

bem .»pödjftpunlte ber üon 3fa|)oIeon angelegten ©implonftrafse.

^m ©inne ber 9?aumbeiuältigung ift nun freilid) nid)t immer

ber !üräe[te üäSeg ber befte. (^» i[t nur ein (2d)eingeipinn, trenn

unter S3enu^ung ber neuen 2;auernbat)n ber 2Seg oon DJMndjen

nad) Srieft um 60 km gegenüber bem üon 3Jiünd)en über ben

®ottI)arb nad) ©enua gefürjt erjdieint. Srieft liegt reid)Iic^

einen S3reitengrab meiter im 9Jorben alg @enua. 3)a§ be*

beutet unter jon[t gleid)en SBer^ältniffen eine längere ©eefal)rt

üon me^r al§ 120 km. ©e^en toir aber au^erbem nod) ab üon bem
S3er!el)r ouf bem 51briatifd)en unb Qonifc^en SJZeere, bie beibe nid)t

oiel me^r alä eine Der!el)rö^oliti[d)e ©adgajfe bilben, \o liegt ®enua

nid)t blo§ für ben 3^er!el)r burd) ha^ n:)e[tlid)e SJUttelmeerbecfen unb

bamit in ben '21tlantifd)en D^ean l)inein ungleid) günftiger alg trieft,

fonbern aud) für benienigen burd) baö ö[tlid)e DJUttelmeer unb feinen

2tnfd)luf5 on ten ©uesSfanal.^) S)ie l)od)entraidelte 2eEtilinbu[trie

ber nörblid)en ©d)n:)eiä be^kljt i:^re 9ioI)ftoffe auf ber S3ai)n oon

^^amburg unb S3remen, obgleid), rein räumlid) genommen, ber 2öeg

nad) ®enua unb 93Jarfeille ungleid) fürjer ift, unb ba^5 galiäifd)e §015,

fon)ie bie ^;|5robu!te ber oberen SSeid)fel, be^3 3^nieftrg, ber llfard)

unb mittleren 2)onau gel)en oom Umfd)lage|)Ia^e Saube auf bem

(glbföege nac^ Hamburg unb nid)t nad) trieft ober giume. ^ie

fd)nellfte S?erbinbung ätuifd)en 33erlin unb SBien läuft über Cber=

berg unb nid)t auf bem fürjeren 3Bege über ^re^jben, meil bie laU

iuafferfd)eibe bei 3Beiö!ird)cn, n)eld)e bie ©d)lefifd)e 2;ieflanbiibud)t

unb bie 9Jiard)fen!e üerbinbet, oer!ei)rggeograp^ifd) Ieid)ter ju be-

tüältigen ift al§ ber ölbiueg burd) bie (Säd)fifd)e (Sd)mei3.

^^(n ber 2Biege eineg S3er!el)r^iuegeö ftel)en ooräug-^meife luirt*

fd)aftlid)e SJJotioe. (Sy ift bal)er fein J9unber, luenn Umwertungen

ber förbräume in iuirtfd)aftlid)cr 53cäiel)ung Umbilbungcn im iser=

!el)ryn:)efen gur ^-olge I)aben. Qebe Umgcftaltuug eine^S bcftct)enbcn

§anbel»roegeg aber entfernt früher bebcutung-Soolle örbräume unb

9Jienfd)l)eitggruppen au-3 bem £id)te gefd)id)tlid)er S3ebeutung. I^aä

fönnen mir fd)on im filleinen beobad)ten. ©eit Gröffnung bei^ ©ott^

1) Ser jäl)rliri)e Sdiijf'äüevfeljr in ben betben größeren S^äicn ber ^^Ibria,

in ^^enebifl nnb Jrieft, ift nod) nid}t ein drittel be^jenigeu oon ®enua
unb lUtarfeille.
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Ijarbtuunelg i[t ber ^o[tber!et)r auf ber ©ottfjarbftraBe, ber iä^rlid)

ca. 65—70 000 9iei[enbe über ben '^a\] bemegte, fa[t ganj äufammen*

gebrochen nnb eine ©umme oon rt)irtfcI)aftUd)en (Sjiftenjen i[t ruiniert

föorben. 3((ö burd) bie (Sntberfung oon ^^Inierüa unb bie Sluffinbung

be§ ©eei-oegeg nad) ^nbien ber großartigfte SSerfeljrSumfdjiuung

fid) üollgog, ben bie ©efd)id)te fennen gelernt t)at, ha [an!en nid)t

bloB bie «Stäbterepubüfen SSenebig unb ©enua gugunften Siffabon^

unb ^(ntwerpeng oon it)rer [toIäen§öt)e ^erob, [onbern aud) bie übrigen

3entren be§ £eOantei)anbet§, ebenfo bie ^anfaftäbte. Unb auc^ hen

®Ianä "i^^ 9?u:^m oon 5Iug§burg unb 3Wirnberg trug man gu ®rabe.

S)iefer falt^ersige S3erbrängungy|)roäeg auf ber ©runblage neuer

9iaumben)ältigung§met^oben ^at feitbem nid)t aufgehört. 5(nt»

njerpen mit feinem Keinen ^interlanbe mu^te I)inter Hamburg
äurüdtreten, bo» fid) ^eute, ban! feine§ gewaltigen, ganj 3Jiittel=

europa unb einen Seil oon Cfteuropa umfaffenben ^interlanbeg an=

fd)idt, Sonbong SSer!ei)r ju überflügeln. Seit Eröffnung be^ ©ues*
!anal§ ift bie ^apftabt üon i^rer bominierenben (Stellung im Qnbien*

Oer!el)r gurüdgetreten. 2)er SueSfanal mirb fid) in ber 3u^nft ber

Äonfurrenä ber ^erfe^rglinie gu ertoel)ren I)aben, bie burd) Drient»-

bat)n, '2lnatolifd)e unb Sagbabbafin gebilbet mirb. Seit Eröffnung
beS ^aifer=2öill)elnt'5lanaly tritt Sübed auffällig in feiner (äntiüirflung

:^inter tiel gurüd, ^anjig t)inter Stettin, bem feine engen SSerfet)r!g=

be5iet)ungen gu 33erlin jugute !ommen. Smben irirb megen beä

S3au§ be§ 2)ortmunb=(gmg-tanal§ in 3u!unft gefäl)rlid) mit

S3remen, \a üieUeid)t mit |)amburg fonfurrieren. Sün!ird)en 0er»

brängt wegen feiner günftigen Sage gum ^nbuftriebegir! Ü^oubaij*

Sourcoing al§ 3mportt)afen für äöolle bie Stabt £e §aOre. ©inen
gemoltigen Umfd)mung für ben SSer!e{)r nad) Dftafien wirb bie

2ran§fibirifd)e (Sifenba^n bringen, menn erft i^re oolle Seiftung§=

fät)ig!eit entwidelt fein wirb.

S)a§ Sd)icffal ber 3SöI!er, bie ber 3tt^ifcf)ent)anbel groB gemad)t

f)at, ift fofort befiegelt, wenn eine 5lbbrängung ber §anbel§wege
oon ii)rem Gebiete erfolgt. 3)ie Sab ä er, bie an ber Sübweftede
oon Strabien faft ein Sal)rtaufenb lang einen großen Seil beä

Seoonte^anbelä bel)errfd)ten, finb ^eute Oerfd)ollen, tro|bem fie

3[Rad)tmittet in hen §änben f)atten, an benen fogar bie römifd)e

^ieggfunft fd)eiterte. gine 2ll)nung oon ber §anbelgbebeutung

be§ alten Sulgarenreic^e§, haä ben 9J?ittler abgab äwifd)en S^äanj
unb bem flaüifd)en 9brben, oerfd)afft ein 58efud) be§ Srüm^erfelbe^
ber et)ematigen 33ulgaren^auptftabt an ber SSoIga.

3l9lu®353: Schöne, politijc^e ®eograp£)ie. ß
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i8on ,3eit p 3^^^ f)at bie ^oliti! mit ©emalt üerfucf)t, nQtürlid)e

öntiuicElungen beä ^er!ef)rg aufäu^alten ober it)m fün[tlict)e 9^id)^

tungen aufäuätuingen. S3e!anut i[l, tueldje 9floUe ber 23ege= unb

©ta^eläruang in ber ®efd)id)te ber beutfd)en Äleinftaaten gefpielt ^at.

Tili großer ^^(nftrengung ^abeti bie bänifd)en lönige ben nieberlän=

bifd)en ^anbel gum (Bdjaiien ber §anfa unb feine§ ^aujpteä £übecf

nad) Sd)leyn)ig unb ^lenäburg ab^ulenfen üer)ud)t. Ü^om Ijat Äar=

tf)ago unb Äorintt), aud) 5(bana, ':)a^ heutige 5(ben, bem ©rbboben

gleid)gemac^t. S)ie Wad^t ber geograptjifdjen 3^ert)ältnijfe ift aber

immer lüieber burd)gebrod}en. glenöburg unb ©d)Iegmig fül^ren

neben SübecE nur ein ©d)attenbajein, unb anä ber 2{fd)e bon £ar=

tI)ago unb £orint:^ finb auf gleid)em ^oben neue ^anbelgmetropolen

entftanben.

3u forttDö^renben 2(bbrängung§berfud}en t)at ein§ ber groß^

artig[ten ißer!et)r§bebürfnil)e geführt, ba§ burd) alle gefd}id}tlid)en

i&pod)en ber 9Jienfd)i)eit ^inburd) 5u berfolgen i[i; ha^ ift ha§> SSe=

bürfniä 5um 5lu»gleid) ber berfd)iebenartigen n)irtfd)aftlidjen 2Iug=

ftottung üon ^nbien unb öuropa. %i}^ter, ©riedjen unb 9iömer

festen gum erften Tlale mit (Srfolg bie S^erlegung be§ ^nbienn)ege§

nad) bem Sloten 9Jfeere unb bem i)äle burd), tt)ä()renb er früt)er burd)

ben^erfifd)en9}?eerbufen, baä (Supl)ratta(, bog nörblid)e ^Irabien unb

©tjrien ging. S)er ftampf erneuerte fid) unter hen ^tolemäern unb

©eleuüben, wo ber 9^il mit bem 9ioten SJfeere burd) einen Äanal

berbunben unb ber |)afen ber ä)iieönuifd)el S)h)o§ §ormo» unb

58erenice Srogtobtitüe gegrünbet irurben. Unter 5tuguftu» mirb mit

unüer^äitniämä^ig grofsen 9Jiad)tmitteIn ber allerbing» erfolglofe

SSerfud) bon ben 9^ömern gemad}t, ba» diexd) ber ©abäer im füb=

njeftüd)en 3lrabien äu bernidjten. Sie Straft be§ 2;ür!ifd)en Skidjeg

alten ©tiB ru^te jum 2:eil mit auf ber S3e^errfd)ung ber |)anbel§=^

lüege jmifdjen ^ttbien unb bemSJJittelmeer. Querftbie ©ntbedung he§

(SeemegS nad) ^nbien um ^ilfrifo I}erum, äule^t bie Eröffnung be§

©uei^fanate unb bie bamit im 3ufammenl)ang fte^enbe 33efe^ung

%t)pteny burd) bie ©nglänber t)at mel)r als febe anbere latfadie bie

.traft beä Dgmonifd)en 9kid)eg erfd}üttcrt. Unb bie ©efunbung beS

fronfen 3Jianne§ am ^-öo^Sporug, bie burd) jüngere poIitifd)e ßreigniffe

mo^l berjögert, aber !aum aufgel)alten merben fann, t)at begonnen,

aU beutfd)er Unternel)mung5geift im ©ienfte ber 3:ürfei junädift bie

5lnatoüfd)e unb olä bereu 5-ortfc|mng bie i8agbabbal)n in» Seben

rief. S)ie neu eröffnete 4''cbfd)aybal)n, bie bem Sultan oon i!on-

[tantinopei auö bi^ md) ^)Mia unb ^JJJebina l)in eine ftrategifdie 33ai)n
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öon eminente[ter SSebeutung üer[d)af[eu tuitb, i[t ein »weiteres 3^^«^^^

für bie ©tcirfung beö Dumanifcljeii ^}ieid)eS auf ber Sdjiueüe äwifdjen

^iibien unb bem Wiüclmecxe. b. Sietft beseidjnet biefe '^atjn, bie

5»uar üon beutfdjen ^i^Gcnieuren, aber auöfd)lief3(id) au§ S3eiträgen

ber gefamten mufelmani[d)en Seit gefdjaffeu irorben ift, aB bie

„58er!ür|jerung hc^ ^aiii§Iami§mu§ unb alg hen ^tugbrud ber

Seiftunggfäljigfeit ber niufelmanifd)en ä'öelt in unferen Sagen".

^ie 21bbrängung'50erfud)e I)infid}tUd) be^ ä5'crfel)rg ruerben in

ber gefd}id)ttid)en (intraidhmg immer äa£)lreid)cr unh mannigfol^

tiger, nur treten fie nid)t immer fo augenfällig Ijerbor, lueil bie ^Tampf*

mittel feiner unb f|3i^er gemorben finb. §ierl)er gel)ören bie ®iffe=

rential« unb S^orjuggtarife für bie 33emegung öon g-radjten unb

9J?enfd)en, wenn t)erfd)iebene ä'i^ege möglid) finb. ©eitbem Cfter=

reid}=Ungarn 5ßenetien eingebüßt ijat, arbeitet eä mit grüf5ter 5(n^

ftrengung baran, feine abriatifd)en §äfen Srieft unb g-iume iBenebig

gegenüber fonfurren^fäljig ^n nmd}en; febe neue iBerbinbung^Minie,

febe ^er!el)r§erleid)terung, \coe löeiüegung^befdjleunigung ift eine

(£ta|)pe in biefem ©treben. '^li^ bie ©nglänber an ber bolljogenen

£atfad)e ber Souäeffionierung ber $8agbabbal)n nid)t§ mel)r änbern

tonnten, ha befehlen fie in ber Sf^orbmeftede be§ ^erfifd)en 9JJeer'

bufen§ ben fd)einbar ganj bebeutung^Mofen §afenpla^ ßl ft^umeit.

(£r fann fid) für bie S3eftrebungen ^eutfd)lanb§ im '';]3erfifd)en 9J?eer=

bufen a\§ ebenfo unbequem ermeifen, mie eö bei §elgolanb be*

gügtid) ber Sinfa^rt gur ©Ib* unb SSefermünbung frül)er ber '^cdi

mar unb bei ben 9'termannifd)en ^nfeln gegenüber ber frangöfifdjen

Bretagne unb ßotentin I)eute nod) ber Q-all ift. 3)er Sluöbau ber

@ifenbal)nberbinbungen 9lntmerpeng mit bem rl)einifd)<meftfätifd)en

Qnbuftriegebiete t)at nid)t blo^ bo;^ beutfd}e 53ebürfniä nad) bem
^ortmunb*®möfanol l)erborgerufen unb bamit 9?uf)rort=5)uigburg

gum bebeutenbften S3innenl)afen S)eutfd)lanbä, ßmben gur gefä^r=

Iid)en Sl!on!urrentin für 33remen gemadjt, fonbern l)at aud) bie nieber=

länb ifd)en §äfen 9f^otterbam unb ^^Imfterbam genötigt, neue ^ev
!el)r§üerbefferungen in gorm bon großartigen S3al)n= unb ^anaU
bauten borgune^men. '^ud) innerljalb be^ politifdjen ©tilleben§

beutfi^er Sunbegftaaten fd)lummern Slbbrängunggtenbengen be§

3Ser!e^r§ nid)t gang. D^ne hen SBettbemerb ber preußifd)en S3a^n=

linie |)afle-^al!enberg-ßottbu§-33re§lau mürben mir ^eute nid)t für

^erfonenäug§gebül)ren mit ©djuelläugggefdjminbigfeit bon ®regben

nad) Seipgig faf)ren fönnen. Unb in einem (äinl)eit6ftaate fönnte nid)t

ein fo fc^arfer SBettberoerb entfielen mie ämifd)en b^n (Sifenbol)n=
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Unten 33erlin-§ane-^robftäeUa-SKün(f)en unb 58erIin-2eipäig-^of-

9}iüncf)en.

2)ie tt)irtf(i)aftücf)en unb bamit bie 5?er!ef)t§interejfen ettreifen

fid) im Seben alg bie üitolften, bie ein «Staat befi^t. S^e§t)alb [tef)en

aud) SSerfet)r unb |)olitifd)e Drganifation im innig[ten SBedjfeloer^ält*

nig. S3ei Staaten mit fleinräumigfter 5Iuffaffung, mie in ben9?eger=

[taaten, bebeutet bie ©taatSgrense einen bireften 5lbfd)Iu§ gegen bie

3'?od)barn. ®ie (SinpUung in mäd)tige ©rensttJÜbniffe erzeugt t)ier

ein ©id)felb[tgenügen, öon bem man jid) fdiroer eine SSorftellung

mad3en !ann. 5!ommt e§ bei i^nen gu einem l^rimitiüen ^exUt)i mit

ber ^tu^enmelt, bann finb bejonbere §anbel§ööl!er bie Präger be§=

felben, unb bie Häuptlinge ijalten lange Beratungen mit i^ren 33oIfö=

genoffen ab, ob mon bie fremben §änbler gulaffen fönne. %xe un-

bebingt notmenbigen äBege unb SOhrltplä^e «werben aber borf idjtiger*

weife in hen ©rensraum gelegt, ^rt JRüller ^at biefen ^uftanb,

ber freilid) aud) im bunfelften Slfrüa l)eute immer feltener trirb, alg

^olitifd)e ^nfularität begeid^net. ®emöl)nlid) ift bei foId)en

|)olitifd) ifolierten SSölfern bie Slnba^nung eineg primitioen 3Ser*

!el)rg bieiobeSftunbe für bie alte, fleinräumige ©taatenbilbung. S)ie

58ebeutung§lofig!eit be§ SSer!e^r§ in fleinräumigften Staaten !on=

traftiert auf§ fd)ärffte mit bem S3er!el)r in htn räumlid) größten,

^erfelbe übt I)ier einen gerabegu bel)errfdjenben ©influ^ au^. 6t

ermöglid)t bie Umlagerung ber S5olBmaffen, unb bei hem 5)urc^^

einanbermürfeln ber üerfdjiebenen D^ationalitäten unb fulturellen

2tnfd)auungen bal)nt fid), mie bie Union beweift, eine allmä'^Iid^e

SSereinförmigung ber Kultur unb eine $8erä^nlid)ung ber ©taat§=

bürger an, bie bcn beften 5?itt für hen 3ufamment)alt be§ ©angen

obgibt.^) S)en alten großen 9teid)en be^ Sfltertumä fehlte biefe ©leid)»

förmigfeit im Innern. 2)en üer!e^r§toten S°mn, bie überall im
3ftömifd)en dieidjt gmifdien bie weiten ä)?afd)en be§ 5ßer!e:^r§ne^e§

eingelagert maren, ift e§ guäufdjreiben, ha'^ luir i^eute nod) in ben

früt)er unaffimÜiert gebliebenen ©ebieten gatilreidie SßoIBtrümmer

finben, bie römifd)em SBefen gegenüber il^re StammeSeigenart be=

maljrt ^aben. 2)ie§ö;^e ber ®Ieid}förmig!eit fultureller

9?eife eines ©taate^äeigtfic^gerabeäu in ber 2)ic^te

feinet SSer!eI)rgne^eg!

1) Stt ^reufeen woren 1871 bei ber ^olBiä^mQ 76 %, 1890 nur nod)

70 % aller ®eääi)Uen im 3öt)lhei^ geboren, in Cftetrei^ bagegen 1890

nod) 80 % i^ixU, SBeoöHexungöle^ren. 2c\pm 1898. S. 57).
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S8er!e^r§lpege ermöglichen in großräumigen ©toaten üielfad) erft

bie rechte ^oliti[d)e Äot)äfioii; gum minbeften fteigern jie biefelbe.

©in dieid) »üie ba§, tüeld)t§ £ott)ar im SSertrage öon SSerbun erf)ielt,

fonnte infolge ber ungeograpl)ijd)en 9Irt feiner SBilbung fc^on bei

ber Sntfte^ung ben ^em be§ ^oh^^ in fic^ tragen. 2>ie heutigen

2öeltreid)e finb aber üielfad) nod) ungeogra^^ifd)er unb bilben babei

feft äufammengefd)n)eißte ©taat§för|5er, bie auf ©runb i^reä gut

ausgebauten 33erle^r§ne^e§ allen 3eTftüdelung§beftrebungen luiber*

fielen fönnen. S)a§ le^rt am beften bie Union. Unter hen mannig=

faltigften ©egenfä^en, bie Ijier auf ©runb ber SSerfd)iebenartigfeit

geogra^l)ifd)er Sebingungen ^erüorgetreten finb, I)at nur ber fd)ärffte,

ber ämifd)en bem inbuftriell fo l)od) entiuidelten unb bid)t beoölterten,

oon ©ermanen ben^o^nten ?Jorben unb ben fubtropifd)en ^(antagen*

ftaaten im Bnoen mit i^rer 5iegerf!lat)erei unb it)rer reichen ®runb»

ariftofratie gu ben erbitterten ©eäeffionSfriegen gmifdjen 1861 unb

1865 gefüljrt. ^^Iber aud) biefer ©egenfa^, oielleidjt räumlid) ber ge=

maltigfte, ben bisher bie ®efd)id)te eine§ äufammenl)ängenben (Staat§=

mefen§ gu Oerjeidjuen gef)abt I)at, ift überipunben Sorben ban! be§

tabellofen f^unftionierenS ber üereinSflaatlidjen 3?erfe^ryeinrid)=^

tungen. Cfterreid)=Ungarn t)at in ber eifenbal^nlofen ^dt bie £om=

barbei unb SSenetien nidit feftf)alten fönnen; unb alä bie S^rcnner^

hal)n gebaut mürbe, mar e§ bereits gu f|)ät. S3o§nien unb bie |)eräe=

godina, auc^ ©aligien, beibeS üiel frembartigere ©ebiete alS 53enetien,

finb feit itjrer S3efe|ung haut beS 5luSbauS ber (Sifenbat)nen mirt=

fd)aftlid} unb politifd) immer enger mit il)m i:iermad)fen. 2)ie 3^=

fünft lüirb ben S3emei§ erbringen, ha^ bie 5?olIenbung ber §ebfd)aS=

batjn hen unrut)igen 5(raberftämmen in fernen bie Suft §u fort=^

mät)renber Slufle^nung unb 9^ebellion gegen bie Pforte nel)men

mirb. 5lnberfeit§ ift e§ m?d) in frifd)efler Erinnerung, mie ba§ auf*

ftrebenbe SSulgarenbol! bie ßjiften§ ber Drientba^n in bem üon i'^m

anneüierten Cftrumelien als einen ^fat)I im gleifd}e ober, mie fid)

ein bulgarifd)er SSürbentriiger auSbrüdte, alS einen „©taat im

(Staate" empfanb. ^Bulgarien tjat bal)er bei allen feit^ber Unabhängig*

feitSerflärung gefüt)rten Unterl^anblungen an bem ©tanb|3unlt feft=

ge^^alten, ha^ bie Crientbaljn bulgarifdieS Eigentum merben muffe.

2)ie 9?otmenbig!eit guter S^er!el)r5üerbinbungen gum Qmede
beS |)olitifd)en 3itfammenl)aItS leud)tet ba am beften ein, mo bie

einzelnen S3eftanbteile räumlid) meit ooneinanber entfernt finb. S)er

JRuffifc^^o^^i^ifrf}'^ -^rieg "^at gezeigt, ha'^ bie SeiflungSfäl)igfeit ,ber

£ranSfibirifd)en Sifenbatjn unb ber ruffifd)en glotte nid)t genügte,
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um bie 3Jfanbfd)uret feftgu^alten. 2)a§ ©egenftürf baju liefert (gng=

lanb im SSerf)äItniy gu Qnbiert. Sie Sinie ©ibtaltar, Walta, ßtjpern,

©uegfanal, Eamaraninfeln, ^erim, ^ben, S3rüberin[eln, Sofotra

[teilt nur eine fortlaufenbe, ftar! befefligte unb gefdjü^te englifcfte

SSer!et)r§Qber nad) ^ubien bar. ©ine jmeite bilben 9hl(auf unb kiU
eifenbalju in SSerbinbung mit ber IXgatxbabalju.^) S^amit nod) nid)t

genug. SSon bem ©ebanfen au§ge^enb, ha^ für ha^ $8ritifd)e SBelt*

reid) bie S?erbinbung mit Qnbien unter allen Umftänben anberen

©taoten gegenüber ein „Noli me tangere" fein muffe, bulbet Öng=

lanb in feiner ^^ä^e nidjt einmal eine fd)niad)e DJtadjt, gefd)rt'eige

benn eine ftar!e. 6§ t)at nid)t blo^ ba§ reidje %t)|3ten befe^t, fonbern

aud) iuirtfd)aftlid) gan^ tüertlofe ©ebiete lüie S3ritifd}=(SomaIiIanb

ober Satubfd)iftan anneftiert.^) S^emfelben großen ^iele, hen Sßeg

1) %a§ gro^e ^rojeft ber tap » 5lairobaf)n ift ein Jüeitere§ ©lieb in ber

5?ette ber 3.^erfet}rgt)erbinbungen gtüifcfien ©nglanb unb ^nöicn. 33ei ber

befannten 3öf)i9'feit, bie ben Griten diarafterifiert I)iniid)tiicf) ber fonfe«

quenten 5?etfoIgimg h:)cttbUcfenber S^de, fte()t aud] §u erniartcn, ba^ ba§
©tüd biefeö S?er!e'^r§n)ege§, ba§ ben norb» unb i'übafrifamidien S3efi^ ®ng=
Ianb§ üerbinben ntu§, in einer bie englii'd)en Qntereifen boll befriebtgenbett

SSeife gebaut tferben toirb. S§ ift babei für önglanb nid)t abfolut not»

roenbig, nom ilongoftaat für bie '^tvede feiner Äap^Sairoba^n weftlid^

bom Janganifafee einen ®ebiet§ftreifen ju ermerben. S;er beutfdie SSiber*

ftanb bürfk einer berartigen?(bfid)t nid)t fef)ten; benn '2)eutfd)oftafrita tt)ürbe

bamit üon ben reid)en lüirtfdiaftlidjen ^ilf^^quellen be§ iTongoftaateä ai"

gefd)loffcn fein, imb feiner „3entralba{)n" nad) bem Sanganüafee mürbe
bie ^Rentabilität be§ 2)urdiganggt:)er!e()r^ fet)len. Sie in Saresfalam er=

fd)einenbe „Seutfdioftafrifanifd}e 3ßitung" brad)te 1909 einen 9lrti!el

über einen neuen „Sanfibarnertrag" mit Gnglanb, ber n. a. üon einer

beutfd)en '^.?(btrctung ber fruditbaren ®renjIanbfdioft ^JJpororo im ??orben

t)on 3?uanba fprad). 3ft i>ic^ rid)tig, fo gcminnt bamit Gnglanb ben Bufli^i^Ö

pm Äimufce, unb e§ fe()tt nur nodi eine üeine 9?ereinbarung mit bem
5?ongoftaate, bie if)m ben 3"nang jum Janganüafee etiua bei JRubenga
ober lUnra t)erfd)affcn fann. Surd) bie £d)iffat}rt auf biefem bisfjer nodi

nidit aufgcteitten (Eee fann bie 3_?erbinbung jmifdjen bem füb» unb norb»

afrifanifdien Stüd ber 3^al)n bequem i)crgeftellt merben.

2) ^3lu§ feiner Sorge um ^subien erfliirt fidi and) ba§ ftarfe ^ntereffe,

haS' (jnglanb SJcefopotamicn ;^inuenbet. ©§ mödite biefen alten .Quiturboben

gar 5U gern 5u einem jmeitcn "ijlglipten mndien. Scsiialb feine ftarfe ©egncr«

fd)aft gegen ba§ beutfdie llntcrncbmen ber 58agbabbaf)n, bec-iialb bae fici^e

S3emübcn um ba§ mefopotamifdie (£d)iffa'[}rt^'moncpoI auf bem Gnp{)rat

unb 2igri^;, be§{}alb ha§ mefopotamifdie ^^emäfferung§proieft, bcei)alb

öielleidit fogar ioä) nod) bie ©eneigtl)eit, nadibom 1903 Sorb ;Sanöbonjne

englifd)c S^efciligung an ber 23agbabbal)n bem S^oIfSiüillen sulicbc ab'

Iet)nfc, t)cute an bem Ie|(tcn unb wid)tigften Srittet be^ Sd}ienentüegei

mitäuarbeiten.
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nad) ^nbieu unter allen Umftänben offen ju I)alten, bient ha^

eigentümlid) treue ^^-rcuubfcljoftöüerljältnig (5nglanb§ gu Portugal.

(S§ geiüäl)rt it)m bie ungel}inbcrte gi^tQängigfeit ber :portu*

giefifct)en §äfen. SOiit ^^\\\t beg berüi)mten ftrategifd)en 3)rei'

edf§ : Siffabon = ^^onta Selgaba (5l5oren) = ©t. S^incent {^ap

i8erbifcl)e ^nfeln) bel)errfd)t e§ infolgebeffen nid)t blo^ ben

notmenbigen Eingang gum SJiittetmeer, fonbern aud) hen 2Beg

um hü^j llap ber ©uten Hoffnung nad) I^^i^ien, mobei \i)m

nod) ber weitere ^ßorteil gu [totten fomnxt — ©ngtanb garantiert

Portugal feinen ^olonialbefiti, ben ber fd)lüad)e ©toat fonft nid)t

feftl)atten fönnte —, ba^ bie Selagoabai, ber luidjtigfte ©diUiffel

gum britifdjcn ©übafrita, nid)t in bie §änbe einer brüten

äl^ad)t gelangen !ann (t)gt. ©. 65). ®er engUfd)=ruffifd)e @egen=

fa^, föte er bie ganje ®efd)id)te be§ 19. 3at)rl)unbert§ bet)err|d)t ^at,

beru'^t auf ber Unüereinbarfcit ber Ditalften ^ttereffen beiber 9JJäd)te,

nämlid) auf ber 9cütmenbigfeit für 9^uf3lanb, einen BiiÖQ^g gum
eisfreien offenen Djeane ju finben, unb auf ber engUfdjen 5urd)t,

boB bei fön-eid)ung biefeö ruffifdjen §au|)t5iete§ bie 33erbinbung§^

linie äiuifdjen ^nbien unb feinem SJJuttertanbe auf» I)öd}fte gefäf)rbet

fei. Sir üerftet)en angefid)t§ biefer £atfad)e, menn ßngtanb bei ben

^-rieben§t)erl)anblungen nad) bem ft'rimfriege unter allen beteiligten

^äd)ten bie meitgel)enbften ^orberungeu fteUte unb 9^u§Ianb al§

mittelmeerifd)e 9'JJad)t unb aB yiad)bai üon ^erfien bernid)ten

mollte, mir OerfleI)en, mie eö mä()renb be§ japanifd)en 5ltiege§

burc^ bie @£|}ebition unter 'f)oungI)u§banb htn ruffifd)en ©influ^

in Sibet gu bred)en mu^te unb gteid)3eitig ben (Smir oon 9(fg^aniftan

burd) ©elb unb S)rof)ungen auf feine ©eite gu äiel)en fud)te. 5Iuf

bemfelben ruffifd)=englifd)en 6)egenfa|;e berufjen bie !ram|)ft)aften

9(nftrengungen beiber 93?äd)te in ^erfien. 1809 fagte (Snglanb

^erfien ©ubfibien ^n, menn e§ anberen Tlädjten, b. 1). natürüd)

Sftu^Ianb, ben S!urd)5ug nad) ^nbien üermet)re. Qebem i^orfto^

ber S:ran§!afvifd)en Sifenbal)n an ber Siorbgrenje öon ^erfien ent=^

fprid)t ein meiterer 5(u§bau be§ engüfd)en (Sifenbal)nnet(e§ im
^nbuStale. 2)en ruffifd)en 53emüf)ungen gegenüber, hcn ©tragen*

unb Sifenbatjnbau ^erfien§ in bie §anb gu befommen, erlangten

bie ©nglänber bie it^onäeffion gur Einlage öon Selegra^t)entierbin=

bungen. ©rft 1902 ift eine 33erbinbung tafd)an'S3nlubfd)iftan !on*

geffioniert morben, bie in üiufslanb fel)r mißfällig aufgenontmen

mürbe. 3)a§ {)od)entmicfeIte 2:elegrapl)enneti bilbet einen auffälligen

©egenfa^ äu ben in ^erfien nod) red)t geringen mirtfd)aftlid)en
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Söer!el)töbebürfnijj'ett.^) Stud) bie ie^t lieber öiel erörterte S)arba=

neltenfrage fpielt in biefem ruffifd}*engüfd)en ®egen[a^e eine ge=

roijje Stolle, tuie bie beutfdje Äongeffion gum Slusbau ber Sagbab=

bai)n in bem fd}ärfer getüorbenen engUfd)=beutfd)en.

@§ i[t nad) bem ®e|agten erf(ärlid), iia^ in fraftdoüen (Staoten

ber SluSbau unb bie Überwachung be§ SSerfet)rgn)e[en§ al§ poli'

ti[d)e 3(ngelegent)eit betrad)tet wirb. 5)q§ tritt im Stltertume,

mo bie $ßer!et)r§bebürfniffe au§ rein mirtfdjoftlidjen ©rünben ge=

ring maren, öielfad) nod) beutlid)er ptage al§ ^eute. @in meit Der=

gmeigteg 58er!e'^r§ne^ finben wir im Stltertume bat)er nur in @ro^=

floaten; benn bei ifjuen war bie [tarfe |)oütifd)e ^e^^t^algewalt üor*

i)anben, bie notwenbig i[t, um weit auSgreifenbe S3erfet)r§mege

mit auSfdjIie^üd) militärifd)en Qwedtn anzulegen, ^n ben Säubern

ber Gegenwart wirb bie ©ntwitflung be§ 5^er!e^r§ne^eä immer me^r

Dom (Staate in bie §anb genommen, unb alte ^riüatmege werben

öer[taatti(^t. Unter ben ©ro^ftaaten don :^eute bulbet fein

einziger in feinen ©renken eine au§Iänbifd)e 5ßer!e^r§^

gefenfd)aft! S)ie ^Bereinigten (Staaten bon 5Imerifa finb fogar

fo weit gegangen, ha^ fie im 33erfoIg i^rer 9}tonroe=®o!trine bei bem
im S3au be[itibUd)en ^anama!anoI in 9}?ittelamerifa ha^ au5fd)UeB=

lid)e 9?ed)t ouf ."gerfleltung, SSerwaltung unb 33eauffid)tigung be=

anf|3rud)ten, febe frembe Kapitalbeteiligung au§fd)Ioffen unb fogar

(Sngtanb wäljrenb be§ S3urenfriege§ burd) hcn §ar)=^auucefote=

^.^ertrag gwangcn, bie alten, im ^aijxe 1850 erworbenen 9^ed)te

aufgugeben. Sogar fd)Wad)e Staaten laffen au§Iänbifd)e 35erfel)r§=

Unternehmungen im ^utern nur mit Söiberftreben gU. S)ie 2;ür!ei

unb ©I)ina bilben bafür ba;^ befle S^eifpiel. Unb wie Bulgarien bie

©jifteuä ber Drieutbat)n in Dftrumelien auffaßte, ift bereite erwätjnt

worben.

Wit ber %ai\aä)e, ha^ S^er!et)r§wefen al§ poIitifd}en 5Dkd)tfaItor

an^ufetjen, ^ängt e§ eng äufammen, wenn wid)tigc 5,^erfet)rt-gebiete,

bie leid)t gum ^'i^^^'H'f^l rioaüfierenber 93Jäd}te werben tonnten,

poütifd) derfelbftänbigt ober in bie ©ewalt eine§ oI)umäditigen

Staates gelegt werben. %Ij ber Senat in S3ogota hen 3>ereinigten

(Staaten Sdjwierigfeitcn bejüglid) ber C£-rlaubiiiS jum 3?au be§

^onamalanatg mad}te, erfolgte am 4. ^ioüember 1903 bie offen=

1) 2)urcl) ba§ englifd) = ruifiidje '?(b!oiumen lunn 10./23. ©eptbr. 1907

finb bie 5Reibunq§fIäd)en ätüiid)cn bciben (Staaten I)infidjtlid) 'ij^erfien,

2lf9l)aniftan unb Zibct, onf bcni ^^^npieic rcenigften^, befeitigt luorben.
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jtci)tUd) üou bei- Union betriebene ^rofiomierung einer unab£)än*

gigen ^Repnbli! Manama. Unb olö 5lotumbien 9J?iene mad)te,

bieje 9?eugrünbung mit SSaffengemoIt p unterbrürfen, ha liefen

bie bereinigten ©taaten burd) il)re Haltung feinen ^^ueifel barüber,

baf3 fie Don ber feinergeit beim S3au ber ^anamabaf)n erlangten

S3efugni§ ©ebraud) mad}en n^ürben, „jur ©idjerung be§ inter=

nationalen S^er!et)r§" ben neuen ©taat ju fd)ü^en. Sie öjil'teng

ber bie beutfd)e ©renge im ©üben unb SSeften umgebenben Srüm*
merftaaten beru{)t jum Seil auf bemfelben :po(itifd)=geogra4}I)i[d)en

®efe^. S)ie Übern)od}ung be§ 5^erfel)r§ auf hen grof3en junnel^

ba'^nen be§ ©t. ©ott^arb unb be§ ©im^^lon ift bei ber neutralen

©djiueig beffer aufgei^oben al§ bei hen angren^enben ®ro^mäd)ten.

gür bog ©üboflenglifdje S3eden mit £onbon im SDJittel^untte ift

bie bie 3Jiünbungen üon 9it)ein, y}lüa§> unb ©d)elbe bel)errfd)enbe

Srol^fteUung ber 3^ieberlanbe meniger üon S3elang, al§ luenn bie=

felbe in hen §änben ®eutfd)lanbg iuäre. Sa§felbe gilt für ba^ iuid)=

tige ^affagegebiet Belgien im S^er^ältniä Don S^eutfditanb unb

granfreid). ®urd) hen ^^ertiner 5ßertrag Oon 1878 i^aben bie euro=

päifdjen 9JMd)te, ©nglanb üoran, bafür geforgt, ha^ trot; ber ruffi*

fdjen ©rfolge gegenüber ber Surfet bie miditigfte ber S^onaumün*

bungen, bie ©utina, in bie §änbe üon Siumänien gelegt mürbe unb

ha^ fid) JRu^lanb mit bem herantreten an bie für bie ©d)iffa^rt

oollftänbig luertlofe liliamünbung begnügen mufste. ^n 5lfrifa

äeigt ba§ ©d)icffal üon Simbuftu unb S3afouIabe, ma^ mid)tige

S5er!e'^r§fnoten|)unfte gu crbulben I^aben, menn fie alg neutrale,

I}anbel§|3olittfd)e 3*uifdjengebiete üon oerfdjiebencn ©eiten auig==

genüfjt unb gebranbfdja^t merben; S?afoulabe mirb oon 53ierfanbt

gerabegu al§ ein „@ntt)ölferung§äentrum" begeidinet.

5)a ©ro^ftaaten im 3lugbau il}re§ 58erfel}r§ne^e§ oielfad) üon

^olitifd)en ©rmägungen au§gef)en muffen, fo finb aud) il}re 9?enta=

bilität§bered)nungen bon anberen ®efid)t§;)unften geleitet al§

bei ^ribaten ©efellfdjaften. Sei bem Sau oon „.C-)eerftraBen", mie

fie 9Za|)oleon I. jum erften TMe im größeren 3J?af3ftabe fd)uf, fomie

bei fogenannten „ftrategifd)en Sal)ncu" f|jielt bie Serjinfung über*

i)anpt feine Sf^olle. ßg mirb üon '^ax 3äfo(aii§ I. erjäljlt, ha^ er auf

einem il)m borgelegten ©ifenbaljul^rojefte ^eter§burg»9J?o§fau, baö

äugunften ber Serüt)rung midjtiger Drte gmifdien beiben größere

3Sinbungen borfa:^, eine gerabe Sinie jmifdjen beiben §au|)tftäbten

50g unb fagte: ©0 foll fie laufen! '3)ie S;ran§fibirifd)e (lifenbal)n ift

ebenfall» o^ne eigentlidje Oientabilität^rücffidjten gebaut toorben,
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ebenfo bie Srangfafpifdie ^a^n. 2;as]elbe gilt üon feiten ber ®tig=

länber bei bem S^iefenunterne^men ber Slap=Äaitobat)n. Df)ne

9Widjid)t auf S^erjitrfung ift öon Gnglanb aud) bie 940 km lange

Uganbabat)n gebaut motben, üon ber ©ir ß^arle§ (Süot, ber oberfte

^olonialbeamte üon 95ritifd)-C[tafri!a in ben Satiren 1901—1904

befennt: „@g ift ein mer!iüürbige§ (SingeftänbniS, aber ic^ roeiB nict)t,

luarum bie Uganbaba^n gebaut ift, unb id) glaube, red)t üiele Seute

in Dftafrifa teilen meine Un!enntni§." 2)er meitauö größte Seil

be§ ©ebiet§, burd) tt?eld)e§ bie 33at)n fül}rt, ift SBüfte.^)

Sie |3olitifd)e SSebeutung bei 5?er!et)r§iDefen§ geigt fid) am
beften in Ärieg§äeiten. 9?id)t bloß einzelne (5d)Iad)ten, fonbern gange

5h:iege werben entfd)ieben je nad) ber 3trt, roie bie Parteien it)re

eigenen ^^er!et)ryüerbinbungen fd)ü|en unb bie feinblidjen unter*

binben. Sas ©djidfal ©panien^ all einer SBeItmad)t mürbe burd)

bie 55ernid)t:mg ber 2trmaba, al§ einer Äolonialmad}t burd) bie

3erftönmg feiner @d)iffe bei ^uba unb bie 3erfd)neibung ber ßabel*

üerbinbungen gmifdjen 93lani(a unb §ong!ong befiegelt. 9iu§Ianb

ertannte bie Überlegent}eit bes ia|)anifd)en ©egnerS erft bann an,

ol§ feine glotte in ber (Sd)Iad}t bei 3:fd)ufiiama aufgerieben mar,

unb all bamit ber 9bd}>uei§ erbrad)t ivax, tia^ bie üerbinbungen

gluifdjen ^opan, Sorea unb ber S)?anbfd)urei nid}t gerfdjnitten

merben fonnten. 2Say ®eutfd)(anb an mirtfd)aftlid}en 35>erten gu

riöüeren I)ätte, mcnn bie Sinfal(»tore feinet .^panbelS am DJieere

blodiert irürben, bafür nur ein Seifpiel, ha^ bie mirtfd)aftlid)en

^ntereffen beg rt)einifd)=iüeftfä(ifd)en QnbuftriegebieteS betrifft.

1) Jro^bem ift I)eutc auf ber lUjanbabatin aud) ber iinrtfcl)aftlid)e 3?et=

fet)r fo gewaltig geftiegen, bafi atlein ber ßt'llcitins t'cr brei bcutjdien 3otI=

ftationen am ij>i!tcria-9hiania für bie äi>aren einca räumlidi ganj be=

fd)rän!tcn §intertanbe§ in wenig 3fit)ren üon nat)eäu 9hill auf 350 000 'SRaxt

getüad))'en ift. 2^ie Uganbabatjn wie faft jebe§ großangelegte 5?er!et)ri«

nnternct)men bcweift, ba^ and) in '3^entfd)Ianb beim 33au non kolonial»

bat)nen !leinlid)e ilserjiniung»erwägungen nidit ben 5tn;lfdilag geben

foUten. Sernbnrg I)at in feinem ^^ortragc „koloniale ^-inanäprobleme"

gejeigt, wie ein Staat, wenn er ben 58a'f)nban auf foUnüalem Soeben nidit

bem Unternet)mung§geifte privater ©cfellfdiaften überläßt, nodi auf gang

anbere ^Renten Ted)nen fann al§ auf blo^e ßinnalimen au§ ber ©üter= unb

^ierfonenbeförberung: bie ':^ü\ic fteigen, ebenfo bie auf bie beffere ©Eport»

möglid)!eit gegrünbete inbirefte Steuer ber Eingeborenen ober bie birelte

§üttenfteuer. ©rwerb^HjejcnfdHiftcn werben in-3 Sanb gejogen, bie it)rer=«

f eit§ ebenfalls bire!t unb inbirett günftige Steuerfräf te bilben. ßifenba^nen

erl)öl)en ben Sl^crt be» anlicgenbcn «ronlanbc-J, ':}lufftänbe fönnen unter»

brüdt unb (Epibemien unb ^Isietjfeudjen leidjter betampft werben.
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3Wein bie giueimonatige (S^oleraquarantäne in Hamburg 1892 f)at

bem ©ebiete nad) äUDerläffigen Unterfud)imgen einen See^anbel§«=

fdjaben oon 250 i)JiiUionen lUfar! gebradjt. )Öt\ ber Satfac^e, bo^

gerabe bie midjtigj'ten ^n^uftrien don 9?I)einIanb ^ SSeftfalen jid)

immer nur auf irenige 'iBodien f)inauö über Hamburg unb bie belgii'd)=

nieberlänbifdjen .^")äfen mit JRotjftoffen üer)orgen fönnen, müßte eine

^üftenblodabe für üiele ^nbuftrien, fpe^iell für bie Sejtil^ unb

ßeberinbuftrie, ju einer furd)tbaren ftataftro|ji)e fül)ren.')

S)ie Strategie mad)t biefelbe (Sntmidlung mie ber 5?er!e^r burd);

and) fie brängt auf immer fd}neüere Überminbung iiiadifenber

9täume. 2)0^5 jeigt beutlid) ein ^ergleid) ber Äricgfü(}rungen bei

griebrid) bem ©rofsen, bei 9?a|io(eon unb bei i%ltfe. g-riebrid}§ be^

©ro^en g-elbl)errnfunft mar gcgrünbet auf fefte $(ätie unb S^er*

pflegungSmagasine. S)e-3t)alb finb nod) alle friegerifdien Cjjerationen

auf fleine 9?äume befdiränft, unb bie Sriegsmärfdje finb meiften=

teils berblüffenb furj. '^üle @d)(ad)tfelbcr beö ganzen ©icbenjäbrigen

ÄriegC'3 liegen in einem Streife um 'Berlin t}erum, beffen 9iabiu§

300 km groß ift; nur Clmü^ ift weiter entfernt. '^fapoleom3 2:ru|3pen

finb fd)on üiel bemeglid)er. ©eine Saftü, bie ©ntfd}eibung auf einem

eingigen fünfte gu ergroingen, erforbert bie giiljigfeit ber Äonjen^

tration größerer §eeregmaffen. Unb biefe mirb ermöglidjt burd) bie

auf ben meiter ausgebauten §eere§ftra|3en erleiditerten 9^equifi=

tionen unb burd) boS beämegen ebenfalls bemeglidier geworbene

1) S" eii^ei intereffanten Sroi'diüre, „^ie Seeintereffcii JRt)einIanb==

2Bei'tfaIcn§" (Jeubner, Seip^ig 1906) fdiUbert Gf). Gdert, ber Stubien»
bireftor ber (Xölner 4ianbeIg^ocf)id)uIe, bie !aum abfe^baren (vclgen einer

SBlodabe mü folgenben SBorten: „^a§ ganje Don ber See abgefdinittenc

ßriDerb^leben mürbe in§ Stoden geraten, bie Sdiiffe müßten junädjft im
Öafen liegen, biete gabrifen mürben fti[Iftef)en, ipodiöfcn mürben au§ge=

bfafen, bie g-örberung üicler ©rubcn müßte aufboren, §unberttauienbe
üon 5trbeitern mären ^u nnfreiroilligem feiern gejmnngen unb müßten
neben ber 3.^erbienftIoiigfeit nodi eine ungcmeifene 3.^erteuerung ber not»

bürftigften S'iabrunggmittel imb iBerbraudieartifel ertragen. — 2;ie 93ei'

fpiele früi)erer Reiten fjaben bie f urditbarcn folgen einer längeren Slodabe
fdion beutlid) genug gegeigt, jo bei ber nappleoni)d}en Sontinentalfperre,

bei ber Slocfabe ber amerifanifdien Sübftaatcn unb ber 33aummonen=
f)unger§not in Sancafbire mit all ibrem Glenb. 5lber alte biei'e früberen
S3todaben mürben in it)ren äöirfungen nidit beranreidien an bie folgen
einet 2lbfd)üeßung_ be§ rl)einifdi»meftfälifdien unb beutjd)en Söirtfdiaftl»

gebietet üon ber c:;ee. 9^od) niemaB juDor ift ein 3:i.Mrtfd)a)t§tier!el)r Don
fo tiefen^aften Simenjionen in %xaQt ge!ommen mie I)ier. — S3iele DJHIli»

arben mürben bem gaujen 2)eut)dien SReidie burd) eine länger baucrnbc
^Ibfc^Iießung Dom ÜiJJcere Derloren gef)en."

'
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g^utirroefen. ß^^^fi^ßi^ 9lapoteon unb 3JioIt!e liegt nun bie ganje

©ntiüidlung be§ mobernen SSer!ef)r§. Unb bie gro^e ^nft 9Jblt!e§

in ben gtängenben 5?riegen bon 1866 unb 1870 betul)t fictier mit

barauf, ha^ er bie bolle Seiftung§fä^ig!eit ber ©ifenba'^nen unb be§

2^etegrcip^enn)efen§ in jeine S3ered)nungen ein^uftellen unb in=

folgebejjen ^eeie^löxpei in S3eroegung §u je|en öerftanb unb auf

einem fünfte §u !on§entrieren mu^te, n^ie e§ früt)er niemals mög=

üd) gemefen märe, ^m ©eefrieg geigt fid) biefelbe (äntmidlung.

2)ie früheren (Bäjladjttn gur ©ee maren eigentlid) nid)t§ anbere§

ate eine Übertragung ber Sanb!äm|)fe auf ha^ ©djiff. 9?elfon§

Sinienfc^iffe maren nod) genötigt, auf ^ifloIenfd)u|n)eite an ben

©egner ^eransufornmen. §eute tragen bie älJarinegefd)ü^e 30 km
meit, fo ba^ man g. S3. don (Gibraltar aug bie gegenüberliegenbe

afri!anifd)e ^ü[te befd)ie^en fann. Unb mit ber mad)fenben (5nt=

fernung ber Sragfraft ber ®efd}ü|e üerbinbet fid) bie fteigenbe @e=

fd)minbig!eit ber ßtieggfdjiffe unb bie S?ergrö§erung it)re§ 2Iftion§=

rabiu§

!

SSon ou§fd)Iaggebenber SSebeutung für einen mobernen ©ee*

frieg mirb fid) bag Slabelne^ ber (5rbe ermeifen. ©in ^ieg jiDifd^en

gmei ®roJ3mäd)ten ift :^eute nid)t anberg al§ ein SSelttrieg t)oräu=

fteüen, mo fef)r leid)t bie ®ntfd)eibung an einem räumlid) Ted)t ent=

fernten SBinfel ber örbe fallen !ann. SBer in einem fold)en 2öelt=

friege nid)t bon born^erein bie 9)iöglid)!cit befitit, auf fd^neüfte 3Seife

9?ad)rid)ten au§ allen Söeltteilen gu erf)alten, ift bem ©cgner gegen^

über fd}on bon born!)erein im 9fad)teile. ^om i^abelne^ ber ©rbe

gel)ören I)eute etiua brei g-ünftet (Snglanb, luiQ ey märe nid)t haS^

erftemal, ha^ S)eutfd)lanb bei feinen eigenften 5Ingetegen^eiten auf

htn guten äßiüen ber engl ifd)en S^^abelgefellfdjaften martcn mü^te,

um 9?ad)rid)ten bon einfdjueibenbfter SSebeutung gu ert)alten.^)

1) 2BeId)e geroaltigeu ?fOrtid)ritte ba§ syerfc^r§= unb Siadiriditcntpefcn

inberöegentüart gemad)t f)at unb luie fie inilitärifdi in einem 3u!unft§!riege

au^genüt^ tuerbcn tonnten, fdjilbcrt Majoi ^ejfe üoni ©rofeen (iJeneralftabe

im 1. S3eit)cfte bc§ a.1?ilitäriuodienbIatte^ 1910. Um ben ®egenfa^ t)on einft

unb iet}t äu äeigen, »üirb au bie 3eit bot lOO^^a'^rcu erinnert. *;?tm D.'Olpril 1S09

erüärte £)fterreidi an 9?apoIeon ben Ürieg; am IL'^lpritöU U{)r üormittag§

war bie 9tad)rid)t bei bem 65eneralftab§d)ef 33ert{)icr in Strasburg, am
12. Stpril 8 Ut)r abenbij beim .Siaifer in ''^^ori^. 'Oldit Stunben barauf ner«

Iie§ 9JapoIeon ')^aü^ unb traf am 17. )}\px\\ am lltorgen in ^^onauwörtt)

ein. '"^(d}t Joge Hergingen alfo Iro^^ ber üorjüglid) arbeitenbcn optifdicn

2;elegrapl)ent)erbinbung unb CSftafcttenlinie feit ber Stieg?ertlärung, bi§

9Zapoleon ben ,SVrieg§)d)auplat^ crrciriite. :^sn ber (licgennmrt unuben fid)

bie ©reigniffe nad) ipeffe tüie folgt abgefpielt l}abeu: Qwcx Stunben naäj
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^ufammenfaffung: 1. '2)ie räumlid)e ©rö^e ifl bie ben poli"

tij(^en Organismen etgentüm(id)[le ©igenfdjaft. ©ie übertrifft

Qud^ in ben fleinften ©taaten bie ®rö^e anberer DrgoniSmen um
ein beträd)tücI)eS.

2. Qn 'iien poIitifd)en Sntroürfen ber SSöIfex geigen fid) gro^= unb

Üeinräumige 5Iuffaffungen.

3. ^oIitifd)e (äntmürfe begegnen in it)rer ^Beurteilung in S)eutfd)=

lonb meift ben S'Jadjteilen einer ju fleinräumigen 5tuffaffung.

4. 2)ci§ eingige 3JiitteI ber 9iaumbetDäItigung ift ber S^erfel^r.

5. ^n bem 9J?a^e, wie bie ©ntiuicflung be§ 53er!el}r§ auf S3e=

fd)leunigung ber g-ortbeiuegung, ber ^ori^ontatifierung unb ®erabe'=

iegung ber 5?er!e^r§n)ege, ber Steigerung ber ^Seiuegung bon

9Kaffengütern geridjtet ift, ftiüd)ft bie gä^igfeit ber 9?aumben?dl=

tigung.

6. 2)er 2tu§bau be§ ftaatüd)en S?erfe^r§ne^eg ift für bie ^on!urren5=

fät)ig!eit eine§ po(itifd)en £örper§ in ^-ieg unb g-rieben eine ber

oUeriuid)tigften 2lufgaben. Sine forglofe S3e^anblung biefer 3tuf=

gäbe gefätjrbet auf§ ^öd)fte bie militärifd)e @id)ert)eit unb bog mirt*

fdjaftlic^e SBo^t beS Staate^.

2. S)ie gcogra|i^ij(^e Soge aU po\iii\ä)tx ^a6)i\aUov.

2tu§ !o§mifd)er %tme !ann bo^ Stehen auf ber (5rbe ol§ eint)eitlid)

betrad)tet ujerben. f^ür bie allgemeine (Sinfteltung be§ SebenS auf

unferm Paneten finb gwei ®runbtatfad)en ber Slftronomie üon

funbamentolfter ^ebeutung: bie ©tö^e ber (Srbe, alfo it)re

mat:^ematifd}en unb pt)Qfifc^en Eonftanten, bie fic^, fo lange haä

ßeben auf ber Srbe egiftiert, nic^t berfieinert unb, |jraftifd) ge=

nommen, aui^ nid)t bergrö^ert ^aben, unb bie Sage ber ßrbe
äut ©onne, bie it)r haä Seben f^enbet unb erhält. ®ine ^Inberung

ber ^riegSerflärung roäte bie ^aäjxid^t fpäteften^ in $ari§ geiüefen. D^ne
fein 3lrbeit§5immer ju üerlajfen, ptte yiapoleon biitd) ben (verni"pred)er

feinem ®enetalftab§d)ef in (Strasburg bie erften 9(norbnungen gegeben.

3toc^ am gleichen läge t)ätte bie ganje ^ioilifierte SSelt bie Äiieg»ertlärung

crfat)ren; ben Sdjiifen luäre fie burd) ^^unfenfprud) mitgeteilt lüoiben.

3lo<i) in ber 9?ac^t Dom 9. jum 10. 5(pril ^ätte 9?opoIeon ^ari^ oerlaffen

unb wäre mit ber Gifenba:^n in 14 Stunben, mit §ilfe einet Sraftwogen»
ßftaf ette in 24 ©tunben in ©onautuört^ geicefen. — 3JJ a r f

c^ a 1 1

Dt)ama mä^renb bet ©d)lod)t bei SlKufben, 20 km t)inter ber
i5ront,im3entrum bet öon allenSeiten äui'ammentaufenben
Leitungen, ift bet S^pu^ eineg mobernen ©c^Iod)tejibenfer^
mit mobetnet 33efet)I§übetmittIung!



94 ^(^- IV. 2)te §auptmad^tquetlen b. Staaten fiinfic^tl. b. Sobengrunbl.

aud) nur bei einen biefer beiben f^oftoren mix^tt bem ßeben auf ber

®rbe fofort ganj anbere (Sigenfdjaften aUgemeiner Statur geben.

©§ fte^t fe[t, ha'^ bcil Seben auf anberen ^immelsförpern, )o meit

ein fo(d)e§ ejifliert, in benfelben großen 3ügen don bem teüuriirf)en

abn)eirf)en mu^, ai^ biefe beiben gaftoren anberä geartet jinb.

^n ieber nteBbaren ®rö^e, mag fie aud) nod) fo flein fein, liegen

nun aber Urfadjen für bie (5ntf(ef)ung üon ©egenfägen (biffereu'

gierenbe aJtotibe), ^um minbeften madjt fid) bei febem räumlidien

©ebilbe, ha§i nid)t blo^ ein geometrifd)er '*Pun!t ift, ber ©egenfa^

gföifc^en auBen unb innen geltenb. 2)ie ©tärfe ber bifferen^ierenben

Tlotm rid)tet fid) nad) ben ®röBent)erf)ältniffen be§ Siaumobfeftl,

an iDeId)em bie @egenfä§(id)!eiten beobad)tet merben fönnen. %m
un§ 9J?enfd)en bleibt immer ba§ größte, räumlid) roirflid) erfaßbare

Dbfeft bie (Srbe felbft. Unb e§ ift erüärlid), ha^ mir 9)^enfc^en, bie

mir mit unferer gefamten Drganifation an unfern Planeten gebannt

finb, bie gegenfä^Iid)en (äigenfd)aften be» £eben§ auf ber (£rbe un=

gteid) ftarfer em:pfinben a(y bie einf)eit(id)en. 6» fei)It uns eben

bie 3)iöglidj!eit, bie gemeinfd)aftlid}en 3^9^ ^^^ (ärbenleben» ben*

jenigen nidjt tellurifd) organifierter Sefen gegenüberjuftenen.

9}lag bie (ärbe in aftronomifd)er 33etrad)tung eine !oymifd)e

£Ieinerfd)einung fein, einen tropfen am ßimer bilben, für un§

SJienfdjen unb all bie übrigen Crganiamen, bie fid) auf ber ßrb=

oberftäd)e bemegen, ift fie eine 9iiefenerfd)einung. ^ebe 5Roum=

beiuältigung im ©inne ber ^u§füt)rungen bei öorigen 9lb*

fd)nitt§ geigt un§ ^ßeränberungen im 5tu§fel)en ber ©rboberftädie;

nad) allen brei ^imenfionen iioIl5iet)en fid) langfam Übergänge,

beren Gffefte aber in genügenben Entfernungen üon un§ all ©egen»

fä^e erfaßt merben. ^i ber tSgifteuä ber rüumUd)en (äntfer:=

nun gen auf ber (Srbe liegt atfo bireft eine ©umme oon SJJotiöen

für bie S)ifferen3ierung be§ gefamten orgauifd)en £eben§ unb bamit

aud) be§ politifd)en. gür febel Seben, haä auf ber Srbe ejiftiert,

ift el alfo feine 9tebenfäd)lid)feit, mo el fid) befiubet. 5^er GSfinu)

an ber grönläubifdien Müfte lebt ein anberel 2ehen at» ber gro|=

ftäbtifd)e Äulturmeufd) in ben gemäßigten S3reiten (Suropal ober

all ber 3^mabe in ber iBteppe ober ber fd)iffüf)rt»funbige SIMIaie

auf bem Qnfelfd)tt)arm bei Öroßen Dgeanl. @Iei(^förmigfeit t)enfdit

nur in ber räumlid)en S3efd)rän!ung, für gröfjere räumUd)e (Snt*

fernungen ift ha^ ©ignum bie @egenfäi',Ud)kit

!

gür bie ßrfaffung ber d)arafteriftifd)en ßigenfc^aften einer ;9eben§=

erfd)einung ift bemnad) bie iöeflimmung feine! "i^^Iagey auf ber
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(Srbe bon grunblegenbfter S3ebeutung. Site ^rage nad) bem SSoV

einer ©rfdjeinung, bie !öe[timniuiig feiner Sage ift ba()er bie eijle

unb bebeutungäoollfte 9(ufgabe ieber geograp l)ifd}eu Unterfud)ung.

gut iebe ;Öeben§erfd)einung i|'t nun in feiner Sage eine gülle

bon Sebingungen gegeben, bie feine Eigenart erflären, oljne bie feine

lüefentlid)ften (^igenfd)aften anberä geartet fein roürben. ^ebeä

Sageüert)ältni§ auf ber (irbe enttjält eine (Summe üon beftimmenben

5h:äften, bereu ®influ§ fid) fein eiuäigeö Sebeiuefen entjieljen fonn.

®ie^etrad)tung ber Sage nun alö^^tuöbruc! für bie5)ifferenäerfd}ei=

nungen auf ber Grbe erforbert eine Unterfudjung über bie bifferen=

äierenbeu ältotiüe auf ber Cberfläd)e unfery ^^laneten. ®er ©taat

aly %gregat§organi»mu^ geljört ju benfenigeu 2eben§erfd)einun*

gen auf ber (Srbe, meld}e bie raumlid) gröfste Sntfaltimg befi^en.

gür bie $8eftimmung ber d)arafteriftifd)en (^igenfdjaften feineä £eben§

fönnen bemgema^ Heinere bifferengierenbe ':)3lotir)e, tnie fie im Seben

einer ''-pflanze, eine§ 2iere§, and) eineä 6in5e(menfd)en bebeutungl»

Doli finb, feine 9?oüe fpielen. §ier fommen nur bie größeren unb

größten Siffereuäerfdjeinungen unfereö Planeten jur ©eltung.

'2)ie altgemeinfte Differenzierung be§ Seben§ auf ber örbe

ift an aftronomifd) = teUurifd}e ®runberfd)cinungen gefnü^ft: an

bie gemaltige räumlid)e 3(uöbet)nung ber Grboberflädje unb an bie

fd)iefe (Stellung ber ßrbad)fe ^ur (i;rbba(jn bei il)rer Ummäljung um
bie ©onne. ®ie (entere oerftärft bie biffereuäierenben Sßirfungen

ber erfteren. SSenn aud) bie 510 äliillionen qkm ber ©rbober*

fläd)e ein 9^id)tg bebeuten gegenüber hen ®imenfionen unfere§

©onnenför|3erä, fo finb fie hod) imftanbe, gerabe bie @teid)förmigfeit

ber ©tra^lenfpenbung ber Sonne auf ber (Srbe in gemaltige ®egen=

fä^^e fomol)l ber S3eleud)tung mie aud) ber (Srmarmung ^u ^erlegen,

bie i^rerfeitg burd) bie Sdiiefe ber ©fitptif eine iat)re§äeitli(^e W.}t)Üj'

mifierung erfafjren.

©in meitere§ bebeutungaüoIleiS 9Jlotio ber Differenzierung ift bie

5(rt ber SSerteilung üon SBaffer unb Saub auf ber (Srbe. %aä
Sanb, baiS ^mei riefige SSeltinfeln^) innert)atb ber äufammen^ängen=

ben 2Bafferfläd)en bilbet, brängt fid) auf ber nörblid)en §emifp^äre

pfammen. ^enn mir bie ßrbe fo I)albieren, ba^ in bie dläijt ber

Soiremünbung ber ^ol ber einen §albfugel ^n liegen fommt, fo

1) S)er 2lntat!tifd)e kontinent, beffcn ©jifteng bie legten Sübpolar»

ejpebitionen mit Sidiet^ett eriüiefen ^abcn, beji^t nad) guoerläijigen

©djä^ungcn swar eine ©rößc öon 14 iDJüIioneit qkm, er fommt aber megen
feiner iieben^feinblidifeit für bie obigen (Erörterungen nid)t in ^rage.
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entfallen auf bie fo beftimmte „;Öanbl)aIb!ugel" üon ben runb 149 2)IÜ=

lionen qkm Sanb, bie man nad) ben neueften ^olarejpebitionen ettüa

anneljmen mu§, etwa 125 3JiilIionen qkm, auf bie 2Saffert)aIbfugeI

bagegen einfd)lie^Iid) ber 14 DJiillbnen qkm am (2üb|)oI etroa 24 9Jiil=

lionen qkm. 53on fener J8anbl)alb!ugel finb 51%, oon ber 2Bo)ier()alb=

higel aber 90y2% mit Boffer bebecft. 2ro^ feiner ftattlid)en 3(u5bel)=

nung erfdjeint ber 21tlantifd)e Däean innerhalb ber norb^emif|jl)ärifd)en

ßanbäufammenbrängung nur alg riefig^breite Stromrinne äraifd)en

ber Cft= unb SSeflfefte unfere§ Planeten.

®urd) biefe gefd)ilberte ©igenart ber 5?erteilung oon Sanb
unb SBaffer auf ber @rbe erfät)rt nun bie oer^ältniSmciBig einfadie

S)ifferenäierung ber ®rboberfläd)e nadj aftronomifd}en Hima=
Jonen eine bebeutung^öolle , aud) politifd) mirifame ßom=
^jlijierung. 2ln beibe fdjlie^t fid) eine Summe oon ^olge*

erf^einungen allgemeiner 9htur an mie bie 21rt ber Sinb§onen,

ber 3)?eere5ftrömungen, befonbere (Sigentümlidjfeiten in ber ^flan=

§en= unb Slieröerbreitung, bie äBüftenbilbung ufm., bie i^rerfeit?

ebenfalls eine meitgeljenbfte Slu^geftaltung oon lebenbeftimmenben

Sageerfd)einungen bemirfen.

3n gleid)em ©inne bifferenjierenb lüir!t ber oertüale 5Iuf=

bau beg g-efllanbe§. Sie £)berfläd)e unfer§ Planeten bilbet

in biogeograpl)ifd)em Sinne !eine ^'^^^le, fonbern ein brei^

bimenfionaleg D^aumgebilbe. ®erabe bie 3. 2)imenfion, bie

Sßertüale, I)at fid) für bie ©eftaltung be§ ^oIitifd)en £eben§ auf

ber 6rbe oielfad) üon einfd)neibenberer ^ebeutung ermiefen aU Sänge

unb ^Breite in Iprijontalem Sinne, ©g gibt auf ber Grbe tiefere unb

:^öl)ere ßiinber, Ebenen, i^iügellänber, ©ebirge. ^^r medjfelfeitiges

Sluftreten, i^r 5^eii)ältniy ju ben SÜimajonen, ben OJieeren, Seen,

Strömen uftu. fd)afft bie mannigfaltigften Sagen unb gibt bamit aud)

bie S8eranlaffungen gu politifd)en 2)ifferenäierungen. ^eber Srbteil

meift befonbere, ha§ ftaatlidje 2eben beeinfluffenbe £berfläd)en*

eigenfd}aften auf. 2)er C^egenfa^^ 3mifd)en bem mtäd)tigen, abflu^=

lofen, oon l)ol)en S^anbgebirgen eingel)egten ßcntralafien unb

ben 9ianblanbfd)aften im 9forben, Cften unb Süben madjt fid) in ber

®efd)id)te 51fien§ ebenfo entfd)eibenb geltenb mie bie ®runbtatfad)e

amerifanifdien ®ebirg§baue§, bie Sage ber Äorbillcren am pa^X'

fifd)en 9?anbe, für bie ®efd)id)te 31merifof^, ber einförmige ^^odilanb»»

d)arafter 9lfri!a» für bie afri!anifd)e unb ber fompliäiert jerfi^litterte

21ufbau ©uro^a^ für unfere euro|3äifd)e @efd)id)te. Unter fonft

ä^nlid)en 5l5erl)ältniffen ift bie ®efd)id)te ber S>öl!er an unb in ®e=
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birgen anber§ ie nad) Der 9iid)tung ber (iJebirge, i^rer gläd)enaug-

breitung, il)rer ®e[talt, bcr §öl)e, ber 33öjd)ung§oerf)ältni)fe, ber

ßinfdjartung burd) bic ^ä\]e, be§ geotogtfd)cn 9(ufbau§ unb 9(Itcr§.

^abei >uci[t eine .<ood)ebene, ein OJcbirge ober jebe anbcre beliebige

orograpl)ifd]e ßrj'd)einung nid)t blof? gan^ üerfdjiebene 3üge im

natürlidjeu SanbfdiaftSbilbe auf, je nadjbem fie in ben 2ro|3en,

in ber gemäßigten ober Mten S^ne liegt, ob fie fid) bem 9Jieere

öffnet ober in 05eanifd)er %exm ha^^ innere einey Äontinente?^ ein*

nimmt, ob fie in Gitropa, 5(uflralien ober in einem anbercn G-rbteil

liegt, fonbern aud) bem |)otitifd)en Seben auf il)r luirb ein anberer

©tem^iel aufgebrüdt.

®ie ßeben§eigenfd)aften ber Staaten, bie 3trt ber |)t)^fifc^en

ßeben§füt}rung itjrer Semol)ner, bercn S?ot!§bid)te, (Siebelung§=

eigentumlid)feiten, it)r ganjer geiftiger unb !ürperlid)er §abitu^?, bie

5lrt iljrer fulturellen Gnttuic!elung-^fäl)igfeit finb abl)ängig oon ben

SebenSbebingungen be§ einzelnen iyjenfdjen.^) Wan be^eidjnet ben

Seben§raum beg 93Unfd)en, htn Seil ber (ärboberflädie, auf bem ber

ajJenfd) lebt unb leben fann, al§ Öfumene.^) Sßon einer Ö!u=

mene, einem ßebeui^raume !ann man aud) bei Sieren unb ^flangen,

\a bei bem gefamten organifd)en Seben reben. Sie Seben§bebin=

gungen finb aber beim 5Dlenfd)en lueit fomplisierter beftimmbar aU

bei ^:|?flan5en unb Sieren. S3ei biefen finb bie g-orberungen an bie

ßeben§fät)ig!eit erfütit, menn ha^ 9?a!)rung§= unb (Sd)u§bebürfnil

erfüllt finb. Sie S^efriebigung ber übrigen S3ebürfniffe regelt fii^

bann meift üon felbft. 33eim 9JJenfd)en treten aber in ber fulturellen

entmicflung in fteigenbem 93laf3e 'öequemlidjfeitÄbebürfniffe

tjinäu unb dJlittel, biefe gu befriebigen. ßg gibt t)eute bereits fein

einäigeS 35oI! mei)r auf ber ©rbe, ha§ o^ne einen getüiffen „tom=

1) S)ie SebenSbebinguntjcu 'i)c^i Giusclmenfcfien unterfudit bie 'i?lntt)ro=

^ogeograpI)ie, bie ber ^oUtijd)en ©eograptjie ebenfo gegenüberfte£)t loie

bie beiberfeitigen Unter)ud)ung§gebiete Sinselmenid) unb 53oIf.

2) 2)et Slu^brucf ftammt au§ bem ®ried}iid)en. ^ie Öfumene, „bie

bewoI}nte Söettinjel", war in altgriediifdier ?(uffajjung eine mel)r ober

tueniger beutlid) i)erüDrtretenbe Gilipfe, beren §auptadife gebilbet würbe

burd) eine Iäng§ be:§ 36. Sreitenfreijea — 93httelpunft 9?liobo5 — üon ben

©äulcn bea öerlule» bi§ gum 2auru§ ^"'^icu^ (§)ima(aja) {)i"gi'^^c"i'e

Sinie. 2)iefe eiüpfe war feit griednid)er 3ett jwei ^abrtaujenbe i)inburdi

bie „T e rr a c o g n i t a", bie befannte 2Se(t. 5JJan glaubte olfo urfprüng»

lid) bie 3Renid)i)eit auf biefen ©rbraum be)d)ränft, wenn auc^ bereit? bie

grage nad) ber ©Eiftenj üon ^3tntoe!en = ®egcnwobnern, Don ^crioefen

= Umwohnern unb Slntipoben = ©egcnfüfeiern, biöfutiert wuröe. S^gl.

58erger, ®efd)id)te ber wiffenidjaftl. öeogr. b. ®ricdien II, S. 135ff.

St^fJuSSSS: Schöne, politijc^e ©eoflrapfne. 7
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fort" au§!omtTten fönnte, ja e§ lä^t [icf) fogar jagen, boß ourf) bie

präf)i[tort)'ct)e ^'Oi^i'djinig bie 9Jccni"cl)I}cit5entir)icf(ung nod) immer
nid)t fomeit Ijat äurüdüerfolgen Ümnen, bofe fie behaupten fönnte,

ben üorgefd)id}tlid}en SJknfdjen gefimben ju t)aben, ber in bem @e=

nuf5 feinet £eben§ fid) in feiner Söeije über ha§ Sier erfjoben ^ätte.

Xie Ofumene ber 9Jlenfd)f)eit fann bemgemäg nidjt ein Sebensraum

Don äfjnlid} relatioer Unüeränberlid}!eit fein luie bei ^flanjen unb

Sieren, luo im grof3en unb gansen mtr in geo(ogifd)en Zeiträumen

Umgeftaltungen ber Sebenöbebingungen ftattfinben. Sie Cfumene
be§ $DJenfd)en medjfelt fortbauernb in ii)ren öigenfdjaften mit ber

fortfd)reitenben lultur. Tlan fann fulturelle (Sntroidlung

gerabeju oI§ Um* unb Slusgeftaltung ber Cfumene
für ben 93^ enf dien bejeidinen.^)

3i^orin beftef)t biefe 5{u§= unb Umgeftaltung be§ menfd)ltd)en

£eben§raume§? @g gibt ^eute fein oollflänbig oerfeljrslofe» 3?oIf.

Unb mo e§ hen 9Infd)ein ^at, oly ob ein 3^aturüoIf fid) abfolut in

feinen ©renjraum einfdjlöffe, ha jeigt ber tiorl^anbene Äulturbefit^

beutlid) jum minbeflen bie S?erfel)r5einf(üffe bei foraufgegangenen

(Generationen. Ser ^^erfel)r ermöglid)t nun, luie wir im oorigen 9(b=^

fdjnitte gefef)en I)oben, nid)t bIof3 bie ^^erfürgimgen bc5 9iaume§,

fonbern aud) bie 58eiuegung Don materiellen unb geiftigen ®ütern.

Surd) bie immer günftiger fid) entmideinbe S3emegung oon leben=

erl)altenben imb lebenförbernben ll^ttcln oon einer 9?aumftelle

ber (Srbe jur anbern mirb bie g-eftfel'iung unb bie i^erbiditung

menfdilidjen £eben§ aud) ha ermöglid)t, mo ba» ol)ne S3erfe:^rg=

üerbinbungeii au§gefd)loffen märe. S3ei ^flan^en ift ein aftioer S^^er*

fe^r üon ÜOiitteln ^^^ux Srljaltung i^reg Seben^ au^gefdiloffen, bei

Sieren räumlid) fo begrenzt, baß man üon einer mefentlidien 2Iu§'

unb Umgeftaltung iljres Seben^5raume§ burd) eigene 5Irbeit i^raftifd)

nid)t fpred)en fann. Samit geminnt aber ber 3?egriff ber Cfimiene

für ben 93tenfd)en 2Sefen§eigenfd)aften, bie üon benen ber Siere

unb ^flanjen erl)eblid) abmeid)en. Sie unmittelbare ©egenmart

:^at burd) bie :polaren G^^jebitionen üon ^earl) unb (2I)acfleton hen

S3emeig geliefert, baf5 bereit^ bie f)eutige fulturelle Entfaltung ber

menfd)lid)en 5!räfte SJUttel in ben ^"»änben l}at, menfd)lidiel Seben

aud) an foldje fünfte üorsufdiieben, bie t)eute febe? anber» orga^

nifierte ^ehen flie^^t.

1) '2^ic t)ier für uotiiicnbig erad)tete ^öcgriff^faffung hex Chmxcnt be»

5[JJenfd)cn wddjt dort ber 9ia^eljc^en ob. isgl. JRa^el, '^Int^ropogeogrop'^ie

II, e. 3ff.
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®te ©renjen ber „Terra cognita", Die man nadj ben neueften

33or[tööen in bie 5ir!ti§ unb 9^ntai1ti§ etwa auf 480 ^Miil qkm
fc()ä^en !ann, fallen nun freilid) nicf)t ol)ne n)eitere§ mit ben

©rensen ber Öfumene für hen 9JJcufd)en sufammeu. 9^e5eu feinem

Seben^raum, in bem eö gebeil)t, bcfitU jcbcy oröanifd]e Söefen, ha§

(Sinrid)tungen gur g-ortfaeiuegimg bcfitit, ein übet bie eigentlidjen

©renken ber Öfumene übergreifenbeS „!!8efud)§gebiet", in bem
e§, fo meit e§ mit feinem SebenSraum nid)t äufammenfällt, nur auf

fur^e 3eit ejiftieren i'ann. ^^-ür ben iDcenfdjcn ift ber bauernbe 2Iufent=

l)a(t in einem über bie ©renken be^J öebcnöraumeö l)inau§gel}enben

83efud)ggebiete nur mögüd), menn eine bauernbe 58erbinbung,

ein bauernber SSerfeljr ba[)in eröffnet mirb. SBenn bieö aber ge=

fd)iel)t, fo ift bamit haS^ 53efud}'5gebiet in bie Öfumene einbejogen.

5)ie glädje ber Cfumene für ben 9Jknfd)en ift bemgemäf3 beränber»

lid). ©ie bergröfiert unb üerfleinert fid). ©ie Ijat aud} niemals,

fo lange 9JJenfd)en ejiftiercn, eine lüdenlofe f^'^t^ictj^ gebilbet. ^n
bem 58erbreitung§gebiete be§ SJtenfdjen gibt es überall unbeiüoljute

©teilen: Söüfien, ©untpf= unb 9JZoorflädjen, mtäd)tig em|)orragenbe

©ebirge ufm., bie al§ „anö!umenifd)e ©ebtete" bie äufammen^«

:^ängenbe glädje be§ menfd)Iid}en SebenSraumey unterbred)en unb
bamit innerl)alb ber Öfumene S^innertgrenjen fd)affen, bie in

itjren |3olitifd)en 2öir!ungen ä:^nlid) fid) öer^alten mie bie Slu§en=

grenäen.

Sie 51äd}e ber Öhimene ift in il)rer (Sntiüidlung abhängig öon

ben grof3en 92oturfa!toren. 3"0i^tfd)reitenbe Seltabilbungen oer»

großem bie 51äd}e ber öfumene, ba§ S5orrüden ber SBüftenbilbung,

ha§: ©infen einer Sieflanbgfüfte, t}orbringenbe§ 6i§ in §od)gebirgg=

tälern, ha^ SSerfdjminben üon Dtu^tiereu unb 9luti|3flan5en üer=

fleinert fie. 3)ie gro^artigfte natürlidje 5?ergrö^erung ber menfc^=

lid)en Öfumene erfolgte am 21u§gange ber Siluoialseit, mo burd) i)cS

3urücEmeid)en be§ Sife§ ca. eine g'^ädie üon 26 9Jällionen qkm
für bie menfd)Iid)e S3efiebelung frei mürbe.

9J?it fortfd)reitenber Kultur Oergröfsert fid) bie g^lädje

ber menfd)lid)en öfumene. 9?ad} ber Ijeute allgemein I)errfd)en=

htm Überzeugung Ijat fid) bie l)eutige 9Jlenfd)l)eit, bie eine (5inl)eit

in t3iel größerem DJiaBe bilbet al» gemiffe ^flanäen= unb Sierarten,

aug einem einzigen ©d)ö|3funggäentrum ^eraug entmidelt.^) 2)ie§

1) ^ie neueren prät)iftoxild)en gunbe beweijen, baß ba§ 9J^enfcI)en'

gefd)Iecf)t bereite in ber 5)ilu0ialjeit eine fet)r tüeitc ^Verbreitung, t)atte. Qä
reidite, Dom ücrgletfdjerten ©ebiete be§ 9'^orben^^ abgefe^en, Don Süb»

7*
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zugegeben, mu^ bie ur[ptüngltcf)[te Tnen[(i)It(f)e Cfumene räumlid)

gang befd)rän!t geiuefen fein. (£§ t[l für ben gegeniDäxtigen Staub

unferer (5r!enntnt§ üon ben S3eri)ältniffen ber m-f|}rünglt(i)en 9J?enf(f)=

f)eit rtocl) immer ein gemagteS Unternel)men, Vermutungen barüber

anjuftellen, mo bie Siege ber 9[Renfd)^eit geftanben ijat. 9{u^ ber

%ai\ad)e, baf3 ©ebiß unb Verbauung§a:p|5arat beg S)?en[d)en it)n al§

MeSeffer d)ara!terifieren, au§ ber 3:atfad)e upeiter, bofe nur ganj

fpär(id)c S5öl!erre|le in abgebrängter Sage au5)'d)(ieBlid) ^^leifd^ejfer

of)ne öegetabilifdje 9lal)rung finb, fann gefd)(of[en tüerben, ha^ bie

er[ie öntiuidlungyp^afe ber SJienfdj^eit über bie Stufe be» 2iere§

f)inau5 fid) in einer ®egenb öongogen ^aben mufs, wo in bequemer

2Beife eine gemifd)te ^oft möglid) mar. 2)er gortfdiritt gu ^ö^^erer

Entfaltung bagegen f'nü^ft notmenbig an ben Übergang jum
Slderbau an.') G§ ift in ^oI)em©rabe roa()rfd)einlidi, baf? bie Üimatifd)

beboräugten ©djinemmlanbägcbiete oI)ne er^eblidjen ia^reg3eitlid)en

5tem:peraturmedjfel in ber fubtropifd)en ^one ber bitten SSett 2lu§=

omcrifa bi» S^Jittelajien. 2^ie ber Silulnaläeit anget)ürigen paIäoIitI)iic^en

f^urtbe roeicljcn aber in it)rem '0(ugjel)en fo erfjeblid) iion ben jüngeren neo»

lttt)ijd)en ab, baJ5 bie 9(nnat)me nid)t ganj üon ber §anb ju weijen ift, bie

für ben 2;i(uüiQlmenfd)en ein anbere^ Sd}öpfung^= unb ©ntiüidlungS«

gentrum annimmt alg für ben ncoIit^iid)en. 33eim 5.^orbringen beä lefeteren

ttjöre bann ber ''!)}aIäoUtf)ifer öerbrängt morben unb fdilieBüd) auSgeftorben.

SSon ber Sntjdieibung biefer ^laqn mirb e§ ab'^ängen, ob man eine jttjei»

malige 'ü(u§breitung ber 9lien)d)beit onnefjmen mufe. 'Sie 9??pgltdi!eit einer

2lu§breitung ber 5JcenfdiI)eit über bie Grbe gur üertiärsett ober in ber Über=

gang?'' ober älteften Xilumaläeit borausgefeW, mo unter wefentlidi anberen

IIimatiid}en S.^ert)ältniffen unb bei einer anberen g-eftlanbeDerteilung ba§

SSorbringen in gang anberen 9iiditimgen ftattfinben tonnte al^ in ber geo»

Iogijd)en ©egenmart, bct)alten bie 9(u^fül)rnngen im 2^ejte für bie jüngere

3Iu§breitung be§ SJknfdien il)re ©ülligteit. iie tulturelle Seeinfluffung

beg 2)JitteImeer§ unb bamit gang Guropa§ burdi bie Oorberaiiatiid)e, in^-

befonbere burd) bie mcjopotamijdie Slultur erfolgte nod) fpäter.

1) '3)ie frül)er oiel üon ^'räl)iftori!ern oertretene 9tnjdiauung, baß bie

menid)lid)e ©ntruidlung bie brei Stufen be§ ^äger§, .^-»irtcn unb 9lderbauerä

burd}(aufen t)abe, ift nidit ju I)alten (ügl. 4''a^", Sic ^^austiere unb it)re

a3e5ie()ungen jur SSirtfdioft be§ 9JJenfd)en 1896). Sie nnditig[ten 5trten

be§ 9ta{)rung§ertüerb§ laufen inncr'^alb bc^jetben >8üüei- jumeift nebent}er.

(S§ gibt I)öl)ere unb niebere S'ormen bei biejen brei "Wirten, aber feine not»

wenbige S'olge ber ©ntniidlnng. i^ür n)irt)d)aft'?geograpt)ijdie unb ett)no=

grapf)ijd}e Untcriud)ungen erweift fid) bie griebridifdie Hufftellung üon

öier 2öirtfd}aft§tt)pen (Sammelmirtid)aft, SBirtjdiaft be§ ^nf^i^f^^f i^er

Jrabition unb ber 23ifjen)diaft unb Sedinit) braudibarer. 9.^gl. ?vriebridi,

SWIgemeine u. fpejiclle aüirtid}aft§_geograp^ie. 2. Ütufl. 1907 mit Äarte, u.

g-riebrid), ©infütirnng i. b. SSirtfd)aftggeograpt)te 1908.
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gang§:pun!t bet fulturellen ©ntroicKung be§ 9D^enfd)engefc^lerf)tg ge=

bilbet fjahen.^) ®§ i[t fid)er fein S^\^^K ^"^6 fici) Qetobe bie {)0(^ ent*

tptdfelten ^Ituren öon 3tgt)pten, älJefolJotamien, öom nörblidjen

$8orberinbien {^anbfd)ab uub §tnbo[tnn), üon$)Jorbd)ina Qm|)oang'^o

unb 2öeii)o, bie uriS al§ bie älte[ten bcfaiint fiiib unb bi^ ina 4. unb

5. ^afjrtaufenb üor unferer 3eiti'ecljnung prüdgeljeu, in biefen

©d}iüemmlanb§böben ber Subtropen entfaltet ^aben. §ier fonnte

bie erfte iuir!lid)e ^^olfSüetbiditung eintreten. Unb bie bamit ber*

bunbene 9JJögtid)feit eines fidj ftcigerirben ®ebanfenQU»tau[d}e§

jdjuf einen gemiffen Äulturbefii^ unb füt)rte [omit gu ben Elementen

ber 5Irbeit. 5)ie er[te 3lrbeit, bie bie 9J?enfd)en leifteten unb bie fie

in langsamem g-ortfdjritt über hoä Jier ert)ob, n^ar bie be^ (Sammelnd,

ha§> erfte ^'olf ein © a mm e 1 1) o I !. Grft fpäter ging man gu ber ^trbeit

be§ fünftlid)en ©djaffenS bon ^ebingungen über, meldje bie ©amniet'

tätigfeit erleid)tern fonnten: §erftellung üon g-anggeräten für bie

Siere, 5tnbau be§ SSoben». G§ läjst fid) üermuten, ha"^ beibe^, boS

gangen üon 2:ieren unb ber Sanbbau, §anb in §anb gingen.^)

1) 3Son ben ca. 400 SlulturgettJädji'en, öie I)eute öom 50Jen)'d}en abfic^tüd)

in Pflege genommen finb, ftammt weitaus bie größte 'ilnsat)! au§ ben
Tropen unb Subtropen, ein jel^r geringer üeit auö ben gemäßigten ^Breiten

6ura)ieng. Sa» au§ertropi)d)e Siorbamerifa unb bie jüb(icf) gemäßigte
gone I)at feine Hulturpflauäen geliefert, ßtroa 60 Äulturgetüöcftfe reid)en

bi§ in bie grauefte S^orjeit ber 9?kn|d)engefdiid)te jurüd, für ebenfot)ieIe

begann nod) Dor bem 33e9inn unjcrer ^eitred)nung ber äielbemugte 5ln=

bau. Unter ben etma 250 neueren ilulturpftanjen finbet fid) feine einjige,

bie für bie (ärl)altung be§ ?.l?cni"d)engeidjled)t!§ öon )o auiSjdilaggebenber

SSebeutung ttJäre wie bie n)id)tigften ber alten. S^gl. SB agner, 2el)rbud)

b. föeograp^ie. 1908. 8. 5tufl. S. 700 fg.

2) Stcferbau ift urfprünglid) .§adbau, me er ^eute nodi üielfad) bei

SiaturOüIfern I)errfd)t unb für bie Slnltur üon ©emüfen, Snonengen:)äd)fen,

fogar für bie ©etreibearten be§ §irfe, 9?ci§ unb 9JIaia günftig ift. Sie @e=
treibegräfer ber fubtropifdien unt) gemäßigten Streiten, bereu £örner=^

früdite ben 3-rüd)ten be» ^^^dbau^ gegenüber bie größere ipaltbarfcit öorau^
^aben, eine ipaltbarfeit, bie menigfteuig bis jur nädjften Ornte reid)t, ocr*

langen eine ausgiebige Surdifeud)tung beg 58oben§ jur ßeit ber ßntmidlung
unb bei ber rafdien ©rjd)öpfung beö iöoben^j eine ämedmä^ige Süngung.
SSeibe 58ebingungen roaren in ben fubtropifdien Sdiniemmlanbnieberungen
gegeben. Sämttidie alte Sulturmittelpunfte ber Subtropen tjaben bie Sigen»
tümUd)fett, baß bie fie burd)ftrömenben (Vlüfie aüjäljrlidi über bie Ufer treten

unb bag anliegenbe ©elänbe mit einer ®d)id)t feud)ten SdilammeS über»

giet)en, bie beibe 33ebingungen für haä @ebeit)en ber ©etreibegräjer bringt:

bie notttienbige 5eud)tigfeit wie bie ^Regeneration ber Dfiä^rftofffatge im
S3oben. Sie S^orauSjelningen für fpld)c gauj befonberi beüorjug^e Sagen
menfd)Iid)et ©nttoicKung: ein langjam abfinfenber aUuDialer SieflanbS»
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2;ie[e, fagen luir, erfte tuirfltc^e Äultutftufe be§ ©ammeln^ mit bem
tulturbefit^, bie «Sammlung gu er(eicf)tern, birgt in fid) bie Äeime

§u lüeiteren Gntmidlungen. SSoIfsüerbidjtung übet bo^ SJ^aß, bos

einem S?ol!e einer bej'timmten Äulturftufe auf einem beftimmten

9iaume gerabe nod) erlaubt, jid) gu ernäi)ren, ^lüingt §ur 23anbe=

ruug in ©ebiete, bie [ür bie t)orangef)enbe Gnttüidlungsftufe an=

öfumenifd) finb. Xamit aber i[t für htn menid)Iidjen ©eift eine neue

Urfad)e gegeben, DJtittel gu eriinnen, um biöljer unbemoljubares

©ebiet ju einem bemot)nbarenum3ugeftaIten. ^^ieg-läd^eberCfumene

fängt aber bamit an, iangfam ju toadjfen. ^ebeS neue i^littel, ben

SBalb äu roben, hen 5Ider ju pflügen, Söaffer gu erfd)lieBen, jiere,

^^fian^en unb fd}Iiefelid) aud) anorganifd)e Stoffe fid) bienftbar gu

mad)en, fd)iebt bie 0)renäe ber Öfumene \)oU unb äquatonuärts Dor,

fomie in ber fenfredjten 9^id)hmg nad) oben.

2)aö ä'öad)ötum ber ÖEumene bei futturellem ^ortfdiritt unb 9tu^=

breitung geigt fid) beutlid), menn loir ii)re ©renken Dor bem S^xt'

alter ber ßntbedungen mit il)ren heutigen t)ergleid)en. 2)ie großen

kontinente maren bamal» in nid)t oiel geringerem Umfange be=

fiebelt ate ^eute. Ühir ein großer ieil ber ©ebirge I)arrte nod) ber

©rfd)lie6ung. Seträd)tlid) ift aber bie 3^^^ ber ^^ifeln, bie bei bem

etften ^efud)e ber (Europäer nod) unbemoi)nt maren. Qm 2ttlan=

ttfc^en Ojeau gilt ba§ öon faft fämtlid)en Qnfeln. iJhir bie ^anarien

:^atten eine anfd)einenb berberifd)e Urbeöölferung (@uand)en); fie

ift burd) bie einbringenben Spanier unb ^rangofen ausgerottet

morben. ®ie f^aröer mürben im 6., ^'^lanb im 8. ^al)rt)unbert

befiebelt. SJiabeira unb bie ^(goren finb balb nad) it)rer Cintbedung

im 14. 3aI)Tt)uitbert, bie Slapöerben am ^nhe be§ 15. ^a^r^mtbertg

in boä (Gebiet ber Öfumene einbezogen morben. ^ernanbo ^o
lüurbe utn 1500 öon ben 33ube, einem 33antuftamm befiebelt; bamal»

maren bie übrigen ®uineainfeln nod) unbenioI)nt. ^m ^nbifdien

D^emi I)arrten bei bem erftcn !!i^efud)c burd) (Europäer bie ä^ia^fa*

reuen, bie Se^d)etlen unb ber 3:fct)ago§ard)ipel, im ©ro^en Djeane

boben mit iöcrf(länbcrn im Siücfon, bie einmal im ^^a{)re er{)ö{ite Saijer:

fülle ipeitbcu, jinb nur an mcnii"; '^^uufteu flegeben {V\\\. i\ ^)ticlitt)ofcn,

SSDrlcinngen über Siebclungy- nnb i^erfebriHieiH]rapl)ie. '-öerlin 1908,

S. 177). 2dnuemm(anbboben bebarf für feine .s^ultur i)e^ '^^fhuicv, bamit

aber ber ftärferen 3}Janne§traft unb geroötint bamit bie 'i'Jfänner an grbyere

©efel)afti9teit unb an bie '.Jlrbcit unb irirtt, ba er teid)t auf tlcinerem

JRaumc eine gröf^ere 5^a{}rnncv5fü((e erjeugt, beüölfetum3'jiierbicl)tenb. i>gl.

SBacjner, a. a. £^. 3. 764.
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faft alle oäeanifd)eu ^nfelu an ber SBeftfeite 'ämtüiaä ber 33ejiebe=

iung. ^k ?Rml\a ©igebogru^^e unb bie ©lipl^ertouinfeln finb

l)eute iiod) unbeiuoljut, üou ben (yda^agoiäiufeln \}at nur (Sljat^am

200 2lnfiebler; auf ^uan g-ernanbcä lucrbcii 20 33eiuoI)ner üüii ber

cl)ilenifd)cn Sicgierung crl)alten. 5(uf beii {^alflaubiufclu ücrun-

glücEten bic crftcii S3eficbelungyüerfud)e 1763; erft feit 1820 ijahcn fie

(Srfolg gctjabt. ^ni ©ebiete ber ^^(utnrftiy, luo bie ©renjeu ber l)eu=^

tigen Öfumene an beii Äüfteninfeln ber (3übf|)itjen üou iHiiicrifa,

Saämanien unb 9Jeufeelaub unb am Stap ber guten .§offuung üer=

laufen
,
finb @t. ^aul unb 9ceu=5lmfterbant, füblid) üont ^f^i^ifdjen

Dgean, i)art an ber SreibeiSgrense gelegen, feit furäem beiuoljut,

iDäI}renb ber 1901 gefaf3te ^4an, auf ber iTerguelengru|3pe ^tnfiebler

pm Stvede ber ©djaf^ndjt an^ufet^cn, gcfdjeitert ift.

2tud) in uertüaler 9iid)tung ift bie Öf'uniene geiuad)fen. Xer

erfte ä}lenfd) nmgeljt bie öebirgggegenben, bie !ärg(id)eren SMfjr*

boben bieten unb ftärfere 2Inf|)rüd)e an feine 5(rbeit§fä()ig!eit fteden.

2)a^ fogar DJiittetgebirge auf niebriger föntiuidlungöftufe aly lebeng*

fetnblidj gelten, beweift bic fpäte 23efiebelung berfelben in 2^cutfd)=

lanb. ^Jlod) gur ©orbengeit fetjite ber SJ^enfd) auf ben Obenfjeiten

ber ©äd)fifd)en ©d)n)ei§, unb im (Srsgebirge lodten erft bie reid)en

©überfunbe im 11. Qat)r^unbert bie erften (Siebler an. ©eitbem ift

bie obere ®ren§e menfd}lid)er Seiuot)nbar!eit in ben meiften ©e»

birgen erreidjt morben. Über ben ^ö^engürtel ber SBiefenmatten,

ber bie ^Imemrtrtfdjaft nod) ermöglidjt, wirb im allgemeinen bie

2BoI)nbet)öl!erung uid)t fteigen. 9Zur, wo tuertnoUe Sobenfdjä^e

minfen, ha fud)t ber 2)knfd) auc^ foId)e §ö^en auf, mo für il)n bie

^fJaljrung fd)minbet.^)

^n ber Öfumene gibt e§ günftige unb weniger günfttge
©teilen für bie Entfaltung beö politifd)en £eben§. 5ßon getuiffen

central gelegenen Gebieten auö nimmt bie (Sunft ber 3?erl)ältniffe

nad) aufsen ab. 2(n ber ^^eri|5l)erie !ann fid) nur in gan§ fümmer*
Ud)er SBeife ein ftaatlid)e§ Sebcn entfalten. ®efd)idite unb ©tatifti!

bemeifen nun äuuädjft, ha'Q l)infid}tlid) ber |)oIitifd}en Entfaltung

be§ 9f)^enfd)engefd}led)tg äunädift bie ^aupttatfadje ber S.^erteilung

beg geftlanbeS auf ber Erbe üon l)ödjfter ilöidjtigfeit gemorben ift.

1) Sie SBergtceifftäbte aSoIiüienS ^otofi unb ^ortugalcte liegen über
4000 m t)od) (4070 unb 4300 m), bic ©olbfelber üon So! 2;id)aUing im
OueUgebiete be§ ^nbuS fogor 5000 m. — "3)16 ©egeniuart lä^t in ben S^ody
alpen — in anbercn §ocf)gebirgen nur oereinjelt — in ben Scf)U|(^ütteu

für aSeigfteiger eine neue iöiebelung^gruppe entfielen. <
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2)ie ;politifd)e ©ntiüidttung ber 3Söl!er auf ber tueftlidjen SSeltinfel,

bie mir 5Imeri!a nennen, i[t gegenüber berienigen auf ber eilten SBelt

in ä^eite Sinie gerüdt. ^^nnerljdb ber 9üten Söelt aber liegen bie

für bie 3}knfd){)eit§entfaltung günftigften (Stellen ber Srbe nid)t in

ben 2;ro|)en, luie man üermuten fönnte, fonbern in ben (Subtropen.

S)ie ©ebiete be§ oft= uirb fübafiatifdjen 9JJonfunbi[triftä bilben Ijeute

mit 2Se[teuro|)a, beffen ^olBüerbidjtung nod) begrünbet ruerben

lüirb, bie atn bid)te[ten beüölferten Sauber ber ganzen 6rbe. ^n
biefen brei GJebieten ßljina^^apan, SSorberinbien, SBefteuropa

üon ie 2—3 5!Jiillionen qkm glädje rtioI}nen me^r als 900 Sjiillionen

9Jtenfd)en, alfo me^r alö bie §älfte be§ lebenben 9}Jen|d)enge|d}led)t5.

^-ßon biefen fubtropifdjen 2^'id}te5entren ber 3Üten Söelt— oud} bo^

untere S^filtal mit feinem 3)elta (28 000 qkm ^^-lädje) gehört baju —
ftral}lten aud) bie erften fräftigeren |)olitifd)en SSirfungen au^.

^n i^nen fd)lummert l^eute eine S.^ol!5!raft, bie, menn fie fid) auf

il)re Tlad-jt befinnt, gerabe^u elementare politifd)e Umn^äljungen

auf unferem Paneten bemirfen tonn.

2ln bie Zentren erfter l)ol)er 9JZenfd)f)eit§entfaItung in günftigfter

Sage ber Cfumene fd^lie^en fid) ©ebiete an, bie für bie erfte ©tufe

ber ©ntmidlung unbeiuoljubar, anöfumenifd) luaren. ^t)xe ßin=

be^irfung in bie Öfumene erfolgte aber, al§ bie äune^menbe S3ol!g=

Oerbid)tung Sluytuanberungen ergiuaug unb unter bem eifernen ©e=

fet^ biefer 3:atfadje hcn menfd)lid)en @eift ^um 9?ad}finnen borüber

oeranla^te, mie ber oor^anbene uuäulänglidie Äulturbefil^ 0er-

grö^ert unb Oerftärft merben fönne in ber 9iid}tung ouf Überrcin==

bung lebeuyfeinblidjer 3}Md)te. Sie Sage ber fubtro|)iid)en ©Dm=
merregengebietc ift für bie ^luäbreiämg ber 93lenfd}l)eit oon ein=

fd)neibenbfter 33ebeutung geiuorben.^) 5ln bie Cftfeite ber ^lon»

tinente gerüdt, auf ber äquatorialen (Seite bie 3:rodengebiete ber

^affatgone begrensenb unb auf ber nörblidjen ^albfugel mit iljren

uorbüftlidjen 9lu§läufern in ben SSalbgürtel ber gemäßigten 23reiten

rogenb, ermöglid)t biefe Sage in gleidjem Tla'^e einen lebl)aftcn 5(ui^=

taufd) feiner SebenÄäuf5erungen mit hcn Sro^jen roie mit ber nörb«

lidjen äBalbgone (ßljina) unb einen Übergang in bie ©tep|:icn unb
SMften ber Xrodengebiete. 9Jiit bem langfamen i^onuärtc^fd^reiten

in bie genannten ©ebiete tvax aber ber Übergang in anbere, burd)*

au§ mit anberen ©igenfdjuften ou^geftattcte Sageüerl)ältniffe

1) ^n ber dienen SBcIt liegen bie ©ebiete beä fubttopifc^cn (gotnmer«
rcgenä forrefpünbierenb mit benieuicjen ber 2t(ten äöelt.
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iiotmenbig üerfnilpft, bie tiefgreifenbe 2)ifferenäterungen im luirt*

[d)aftUd)en unb |)Oliti[ci}en §abituö bcr Juanbernben a)Jenfc^f)eit§=

gru|)|)en gur go^Qe I^cibeii mufete.

®ie roanberuben §irteu[tämme ber ©te|):pe, bie S'Jomaben, finb

in ü)ux geograpl)ifd)en Sage auf (Gebiete augeiuiefen, in benen ba§

©roiölanb norI)enfd)t, luo auf lueite ^^-iädjcn l)in berfelbe Sanbfdjafta*

ttjpu^ borijanben i[t. ®ort finb bie günftigften SebenSbebingungen

für bieienigen Ijufetragenbeu üere gu fiuben, bie alö ^auStiere ge='

ää^mt, bie gauäc iüirtfd)aftlid)e unb |}olitifd)e (Sjiftcuä beg S^Jomaben

ermögüd)en. Tillen D^omobenüölfern, fo üerfdjiebenartig fie im ein*

§elnen fein mögen, ifl ba^ ftänbige äöanbern gemeinjam. ^n bünner

^Verbreitung über einen lueiten 9iaum — bie S5ol!öbid)te fteigt

f)öd}fteng auf 1 9Jienfd)en pxo qkm —, aufgelöft in ©ruppen unb

©ipjpen, auf einem ©ebiete nur fo lange feflfi^enb, big eö burd) bie

mitgefüi)rten §erbentiere abgeroeibet ift, i[t il)r :^ert)orfted)enbfler

ß^arafter^ug bie rafd)e S3eiueglid)!eit, bie großräumige 2tuf=

faffung, ein enger, luenn and) familiärer ;poIitifd}er ^i'fai^'^^^sri'^

fd)iuß auf ber ©runblage einc§ ftar! ausgeprägten £ommuni§mu§.
5lile §abe ift ©emeinbefi^, ^^^iriöateigentum befdjränft fid) I)öd)ften§

auf bie unmittelbarften Sebarf3obie!te. Xabei biffereugiert fid) aber

ber Xtjpuß be§ Stomabenöolfeg nad) feiner ©tep^e unb ben §erben=^

tieren, bie in ii)i njo^nen. Sdjaf unb ,3^2gc, roo^I bie urf^rünglid}ften

^erbentiere be§ 3Jlenfd)en, erzeugen in ät)nlid)er Seife wie haä

?Renntier ber ar!tifd)en ©tep^e einen §irtenti)^ug, hen eine geiuiffc

f^rieblid)!eit unb ha^ ^Verlangen nad) einer trägen 9^ul)e djarafteri*

fiert. £irgifen, Sungufen unb 9^enntierlap|jen geben bafür S3eif|)iele.

@anj anber§ bort, mo meite nat)rungyarme ©ebiete be^errfd)t

merben muffen. §ier ergibt fid) auf einer ^rimitiüeren ^ulturftufe

äum erften DJiale bie 9btmenbig!eit eine§ DJJittely ^n umfänglid)erer

9?aumbemältigung. ©ie erfolgt burd) bie 9ieittiere. S)ie %ät)\Q'

leit, mit itjren 9?eittieren größere 9?aumflüd)en gu betoältigen,

gibt foId)en 92omabenoöl!ern ifjr d)ara!teriftifd)ey ©e^räge. ^aö=

felbe äeigt fid) :politifd) mirffam in htn äa^Uofen, fturmminbartigen

Einfällen in bag ©ebiet ber angreuäenben 5(cferbauer, ey äeigt fid)

in bem (£ntftei)en öon laiuinenartig iuad)fenben @robererreid)en, bie

ebenfo rafd) loieber gerfallen. S)ie @efd)id)te ^trabiena, bie ber 9Jton=

golenbölfer in 5lfien liefern SSeifpiele bafür. Sie ®infüt)nmg bon

^erbentieren in bie ^f^eue SBelt i)at ät)nlid)e poIitifd)e ®rfd)einungen

in 5Imeri!a erjeugt, mie fie fid) in ber 5Uten 3BeIt auf ©runb ber

©ifferenäierung burd) bie geograp()ifd)e Sage natürlid) entmidelt
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1:)ahtn (©auc^os in ben Sa ^(ata[taaten, Äomantjcljen in 9torb=

amerüa.^)

Sie gemäf3igten 23reiten erinnern t)iniicf}t(id) i^rer Üimatijc^en

Söer^ältniffe an bie 5Iu§ftraI}Iung§gebiete menfcf)(idjer (Sntwicflung

in ber ^JJonfnnjone. ^-reilid) finb fie feinegtregö fo günstig geftetlt

luie jene. S)ie äöärme ift geringer unb in [tärferer Xifferenäierung

finf 3:a^re§äeiten üerteilt. IHber gerabe barin lag ein größerer 2In=

reig für ben entiDidtungsfäljigen ©djarfjinn beg 3Jknl"d)en, 5Jiittet

gu erfinnen, bie ben 51ufentt)alt and) in ber 3eit ermöglid)ten, wo

bie l^älte pflangüdjeä unb tierifc^eg Seben, bie natürlid)en 58orau^=

fe^ungen für bie ©Eifteng beg 9}knfd)en, erfiarren ließ. Sa§
gemäßigte E'Iima, in glücf(id)fter l'lHfdjung 3üge be§

©ebeng unb be§ 33erfagen§ barbietenb, mu^te fo äuni

üorne'^mften (Sr3iel)er beg 9Jienfd3engefd)Ie(^t§ bei

feinem futturellen ©mporfteigen werben.

^nneiijalb be§ SBalbgürtelg ber nörblid) gemäßigten gone be-

fi|t SSefteuropa^) eine befonberg günftige Sage, ©g t)at unter alten

Gebieten gteid)er ^one bie günftigften 2öärme= unb 92ieberfd)Iagg=

öert)ättniffe. 2)aäu liegt in feinem aufgefd)Ioffenen 23au, ber überall

eine gute 35erbinbung mit bem 9Jieere erlaubt, tueiter'^in in bem

Umftanbe, ha'^ eg unmittelbar am ^ole ber größten £anbgufammen=

brängung auf ber (5rbe liegt (üg(. ©. 95 fg.), ein mäd)tiger 2lnrei§ gu

regem 3tugtaufd) geiftiger, foraie materieüer ©üter. Sie Sanbtjolb*

!uget bef itU naturgemäß eine biet fontinentatere g-ärbung bes Stiimag

alg bie 2Baffert)alb!ugeI. Sort, auf ber Sanb^atb!uget, fortgefe^t

©egenfä^lidjeg in ber ©ntmidlung unb bamit ber eintrieb 3U raftlofen

Um* unb f^ortbilbungen, t)ier erftarrenbe @Iei(f)förmig!eit unb dM)e.

1) 5Die 5ret)ueltfci)eu '$atat3onien§, ein nomabijierenbe^ ^ögertiol!,

taimte bor ber 33erül)run9 mit ben äöei^en wie if}re S.5ernianbten auf

^i-euerlnnb nur '^\ci[ unb Sogen al^ ^agbgetät. Surdi bie (Sinfüfirung be§

^:ßfetbeä in ber ilittte be§ 16. :3al}rl)unbertä nntrbe üire 33ercegli_d)!eit fo

gefteigert, baß fie bi§ üot bie Jore uon 23ucno§ ^Ure^?- ftreiften. Tiefe Stabt

ift üom näd)ftcn fünfte am 9iio 9?egro, bem nörblidien öreuäfluß bei

Ictiucltfdiengebiet», 800 km entfernt. — t^ieIre^d)t ift bie größere Sehjeg»

Ud)feit ber a:et)ueltfd]en ein ©runb bafür, baß fie bem SBerniditungllampf

e

bem 3Beißen gegenüber fid) wibcrftanböfätjigcr gejeigt I)aben al-j it)re

Srüber, bie Duo in g-cucrianb — bgl S. 116 'Jlnm. 1 — ober ber trübfelige

5Reft ber '^(rantaner an ber d)ileni)dien Öirenje.

2) SBir red)nen l)ier ju :föefteuropa alle Staaten, bie md)t ju Süb= unb

Dfteuropa (3\nß(anb, ©tanbinaoien) gel)ören, alfo auä) ber Äürje falber

aJiitteleuropa.
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©0 ift SBefteuropa bic ^48iege be^ mobernen i8er!ef)r§ mit feiner

gemattigen 9{aunibel)enfc()uug getuorben. ^n il)ni erb(ül)ten bie

nioberne Söiffeufcijaft unb SedjuiL 3u i^)'ii eiitiuicfeltcn fiel) auf üei"

t)Qltni§mQBig deinem Siaume bie h-aftüünflcii ©taateu. SBon dlu^'

laiib, beri ^.bereinigten (Staaten unb ber jüngften (yrof5mod)t ^o^^an

abgefet)en, liegen alte mobernen C^)rüf3[taatcn in 3Befteuropa. iion

SBefteuropa ging ber mäcl)tige ©uropäijierungöprosef] ber (Ärbe auö,

ben wir im 2. 5(bfd)nitte lennen gelernt I)aben. 3i'efteuro|)a ift haä

bidjteft beböüerte (Gebiet ber ganzen tSrbe. §ier mol)nen im 2)urd)=

fd)nitt nal)e3u 100 9J?enfd)en (96) auf 1 qkm. Xa^u fitjt bie tt?e[t=

europäifdje ^eüölferung, bie auf 2V5 SJtillionen qkm ^^-lädje jiemlid)

eine iBiertelmiHiarbe ^ciuot)ner 5äl)lt, alfo auf bem 67. Seite beiä

geftlanbeö ein !na|)|3e§ ©ed)ftel ber gefamten 93Jenfd)l)eit pfammen=
brängt, nid)t gleidjmäfjig berteilt mie in grof^en Gebieten ber beiben

auberen |)auptbid)te5entren ber (ärbe, in Dftafien unb S3orber=

inbien, fonbern gemaltige 9Jienfd)eimul)äufungen, bei benen bie

®id)te auf 500, ja 1000 5Dtenfd)en unb barüber anfteigt, ragen infel=

förmig auö einem bünner beüöllerten ©ebiete I)erau§, bamit be=

meifenb, mie fold)e gemaltige (Siebelung5!om|jlcje nur auf einem

58oben "^ödifter E'ulturentfaltung mit entiuideltftem SSer!e!^r ent=

ftet)en unb gebeil)en tonnen.

®ie mit 2Befteuro|)a in gleid)er ^onenlage befinblid)en ©ebiete

bon Cfteuropa, ^J?orbafien unb Dcorbamerifa, ebenfo bie ben ge^

mäßigten 53reiten angel)örigen äuf3erften ©übfpi^en ber brei @üb^
fontinente bemeifen burd) it)re 33olfebid)te, fomie burd] il^re fonftigen

|jolitifd)en 9J?ad)tqueIlen, ha^ :poIitifd)e (Sntmidlungen in gleid)er

^onenlage fel)r t)erfd)ieben üerlaufen fönnen, je nodjbem bie anberen

bifferengierenben DJtotibe ber (5rboberfläd)e mirffam finb. 9Jorb=

afien, in befd)rän!tem Sinne aud) Dfteuropa finb im ©egenfa^e

§u 2öefteuro|3a im 9'forben unb ©üben burd) tierfei)rafeinblid)e 5)catur=

fd)ran!en eingeengt. S'i^l^^^c äi^i^ (äntmidlung tonnen I)ier bat)er

nur in meft=öftlid)er $Hid)tung tuirffam fein unb gmar, ha bie mäd)=

tige, B^ntralafien norbmeftlid) begren^enbe ©ebirgöbiagonale eine

offene 55erbinbung 91orbafienö mit bem ©ro^en C^eane l)inbert,

nur bon SBeften, bon SBefteuro^^a tjer. <Bo erflcirt fid) innert)alb

(Surafiena ba§ allmä^ltd)e ?lb!lingen mefteuropäifd)en Äultur=

befitjeg unb |)olitifd)en (Sinfluffey in öftlid)er 9?id)tung. Sie
©igenart ber gefd)ilberten ^ertjältniffe erflärt, mie haä euro|)äifd)e

9?uBIanb jmar red)t rafdi feinen ^olitifd^en 6influ§ bi§ an ben

©ro^en D^eon au^bel)nen fonnte, mie e§ aber tro| allebem „ein



108 ^ap- ^V. SJ^ie 4>auptinad)tquctlen b. Staaten ^infi^tl. b.^obettgruttbl.

gefe[[elter di\d\e" blieb, bem bie 58ett)egung§freil)eit mangelt,

bie nur t)a§: herantreten etne§ ßanbe§ an ha§> offene SJJeer gett)ät)r=

leiftet.

9iorbameri!a unb bie gemäßigten Sänber ber füb{icf)en §emi=

\pl)äxe teilen miteinanber bie Sigenfdjaft, mit 3"öe[teiiro|3a als bem
$8renn^un!te moberner politifd)er Entfaltung räumlid) nid)t unmittel=

bar äufammenäuf)ängen. g-ür bie (enteren, bie an bie antarftif(^e

©renje ber Cfumene gerüdt finb, alfo ber größten Sanbgufammen^

brängung entgegengefetst gelegen finb, gelten bie 21u§fül)rungen

über bie ^olitifdien -ßageujirfungen an ber ^eripfierie ber Cfumene
(ügl.(3. 109ff.). 5terbameri!a fel)lt bie großartige S^iQöngüdifeit gum
2}ieere unb bie 2tufgefd)loffent)eit im ^nnern — bas mädjtige 93feri=

bionalgebirge im SBeften treibt einen bebeutungäüollen ^eil §n)ifd)en

pa^ififdje unb atlantifd)e ©ebiete. Sein Hauptmangel aber beftet)t

barin, ha^ feine natürlidie ^^affage jtuifdjen iljm unb ben fulturellen

©d)D:pfungs5entren ber (2ubtro|3en ber eilten SSelt ejiftiert. So
trägt 9lorbameri!a in ber ©egenföart tro§ feiner 200iäi)rigen ©e*

fd)id)te nod) immer 'Oa§> @e|3räge eines europäifdjen ^oloniallanbeS,

ha^ erft in einer ireiteren ^i^^i^^ft f^^" 93^utterlanb aud) in ber

Sßolfsbidjte einl)olen mirb.

Gegenüber hm Zentren ftaatlid)en Gebens unb politifdjer ^aft
in ber nörblid) gemäßigten Qom unb in ben fubtropifdien Sommer^
regengebieten fe^lt htn fubtroi^ifdien SSiuterrcgengebieten

bie ©unft ber Sage. Sie lagern fid) alle auf ber |3olaren Seite ber

großen 2rodengebiete ber ßrbe, unb fo fel)lt il)nen bie offene S?er*

binbung fomol)l mit ber Seben§fülle ber 2ropen roie mit ber

^O^onfungone. 53om euro]3äifd)en 5Rittelmeere abgefe^en, beffen

|)oIitifd)e S3ebeutung für bie 58ergangenl)eit unb ©egenn)art

nod) gu begrünben fein mirb, ift bei allen ben übrigen fub=

tropifdjen äöinterrcgengebieten eine |3olitifd)e S?efruditung aud)

üon ben gemäßigten 93reitcn l)er nur fdimer ober gar nidit möglidi.

Slaiifornien unb (Sl)ile, bie fubtro|.nfd)en älMnterrcgengebiete ber

Dienen Sl^elt, finb burd) mädjtige ©ebiet§fd)ranfcn oom £flcn ah^'

gefd)Ioffen unb geigen bat)er nur eine S^erbinbung mit foId)en @e=

bieten in gemäßigten breiten, bie felbft ifoliert gelegen finb. Sei

(Sl)ile fommt fcrnerl)in ha^^n, baß ber gemäßigte Süben oon 9lmerifa

bereits an iim Slußenranb ber Cfumene gcrüdt ift (Dgl. S. 115 ff.).

Stod) uugünftiger al» bie fubtropifd)en 3Biuterregengebiete ^ilmerifa»

liegen tia?^ Jüa^Ianb unb S)eutfd)=Sübn:)eflafrifa. ?3eibe gel)ören

bem Staube ber Öfumene an unb entroicfeln fid) bai)er raie ß^ile
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er[t in Der (^Jegenlüart ju fiäftigem politifcljen hieben, luo Der 35er=

tciji ijolierenbe $Haumfd)ran!eit nieberreiBt.

Ta5 e uro|jäifd)e9Jlitte(me er teilt mit ben genannten ©ebieten

bie Sage im ©ürtel ber fubtropifc^en SlMnterregen. %nd-) bei it)m

fel)lt bie lebenbige 3^i-'Mation mit ben Sropen. %\e Iümmerlict)en

D^efte tropifdier i^cgetation mie 3^üerg|3alme, 01= unb @ranat=

bnum [tammen aus ber i^erbinbung in tertiärer Qext. 23enn jeine

Gntiüidlung tro^bem gan^ gegcnjäWid) gu üt)nlid) gelegenen ©e^=

bieten erfolgt ift, fo liegt ber ©runb in ber 93Zöglid)!eit einer leidsten

S^erbinbung mit gniei el)nüürbigcn Slulturjentren ber Subtropen

ber eilten SSelt, mit $)Jejopotamien unb %ijpten. Xie 33e3iel}ungen,

bie bon biefen beiben, untereinanber benuanbtcn fulturellen 3entren

an?- nad] (Sübarabien, ftleinafien, ^(rmenien unb nidjt juleöt nad)

bem fd)malen ^ii[tenlanbe äirifdien Sibanon unb 9JUttelmeer meifen,

bon bem au» bie (Sntnndlung ^'t)öniäien5 mit 9?aturnotnicnbig!eit

auf ba§ 93ker gelenft n)urbe, laffen bie 55}ege erfennen, auf benen bie

befrud)tenben Eulturfeime in bas i'Jtittelmeer mit feiner beifpiet»^

lofen ber!el)rlid)en '^lufgefdiloffenljeit l)ineingetragen mürben. 5^er

erleidjterte ^erfctir im DJättelmeer ermöglidite e» 9iom, am gangen

Staube be§ $8edenr feine Groberungsfolonien aufjurid)ten, politifd)

feft5ul)alten unb fo ein 5öeltrcid) ju organifieren, has ben ^gergleid;)

mit mobernen S^iMtreidien einigermaßen auÄl)ält, trotibem bie @e=

burtsftunbe be§ mobernen S?er!el}r» lange nod) nid)t gefdjlagen t)atte.

S?om 93iittelmeere aug erfolgte bie fulturelle unb pclitifd)e S3e=

frud-itung S^torbeuropa?^ auf bem Ummege über ^berien unb (Pallien

Derl)ättniömäf3ig fpät; benn in ein.^igartiger SSeife mirfen bie ter=

tiären g-altengebirge am Scorbranbe be^^ llhttelmeere, bei ben

^t)renäen angefangen bi§ jum ilaufafuö, oerfteirfenb auf bie natür=

lid)en, in ber geograpt)ifd)en 93reite begrünbeten ©egenfä^e gmifdien

bem ©üben unb 9?orben bon Guropa.

©egenüber ber ©unft ber Subtropen unb ber gemäßigten Streiten

erfdieinen bie Tropen ebenfo an einen 9^anb ber Cfumene gerüdt

mie bie ^olargebiete ober bie für bie borteill)aftcfte Entfaltung be§

Sebeny ju I)o^ in bie 5ttmofpl}äre gerüdten oertifalen 6rl)ebungen

unferer ©rboberflädie. %ik biefe ü^anbgebiete ber Öfumene
merben burd) fd)mad)e flaatlidje Crganifationen d)ora!terifiert.')

S)iefelben finb räumlid) befd)rän!t, fel)r bünn bcböltert, fulturell

1) Über bie poltttid^e SStrfung anber^ gearteter JRanbgebtete tjgl ha-

gegen 8. 137
ff.
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unb üer!e^t5geograpI)ifd) gang unentroicfelt unb mei[t furglebig.

3m Äaitipfe umä Xafein ift bei iljtien bie ©elbftänbigfeit be» Gingel*

menfdjen ungteid) notiuenbiger ala im (}odientiuide(ten Äulturftaate.

3u biejem bräugt bie (£-nttuidlung ju einer immer gröf3eren $Raum*

erfaji'ung. Sie iradjjeiiben ?lufgaben erforbern eine fid) ununter^

brod)en fortfefeenbe beruflid)e Differenzierung. So rairb ber einzelne

immer organt)after unb in feiner roirtfd}aft(idjen ßjifteng immer

abt)ängiger bom ©anjen. %ti allergrößte 2eil ber Stulturaufgaben

im mobernen @roi3ftaat ift nur ju löfen, luenn bie 3übeit beö ein=

gelnen in grof5en ^erbänben organifiert ift (Sütlage Don i8erfel)rg=

loegen, 'i?üiiötrodnen bon iOiooren, ©tromregulierungen, ^^Inlagen

für fünfttid)e 33en)äfferungen ufm.). Serartige ^lufgaben fehlen am
9^anbe ber Öfumene ooer werben menigflenä ttidjt alä ^-öebürfni*

emi'funben, unb beölialb ift and) bie ®röt;e unb Straffheit ^üti=

tifd)er Crganifationen gegenftanb5lo§. 2)er i^JJangel umfaffenber

^^er!ef)röeinrid)tungen bringt bie über meite ö^äume bünn Der=

ftreuten ©lieber ber ^ebölferung einanber räumlid) unb geiftig

nidjt nä^er unb läfit bal)er ,3^fQ^"^iT^S"9^^}örig!eit^gefü^le nur

fporabifd) auffommen. Sie Sfegerraffe im tropifd)en 5lfrifa unb bie

baän)ifd)en oerftreuten ßiuergoölfcr, bie ^nbianer in hcn dlxehexnn-

gen be§ Stromgebiets beS SJIaraüon, roie bie S3otofuben, bie Diatur-

oölfer auf ben^nfeln be§ auftral=afiatifd)en9J^ittelmeere§, bieSSebbaf)

auf (Set)lon, bie 9legrito5 auf hen 'i]3l)ilippinen liefern für bie 9iid)tig!eii

bes ©efagten au5 ben öfumenifd)en Ü^anbgebieten in ben Sropen

ebenfoüiele $ßeifpiete mie bie g-euerlättbcr an ber Sübfpilie '^Imerita»,

bie QäQerljorben ber S3ufd}männcr im füblid)en ^^Ifrifa, bie ':?Iuftra^

neger, bie Göfimo, bie £ap|:)en, Santofeben unb anbere 9?orb-

mongotcn in ber ^IrftiS für bie ^'olargrenje ber Öfumene. Sie Don

ben gemäfjigteu 33rciten au§ in biefe 5Haubgcbiete l^ineingetriebenen

ftaatlidjen Crganifationen laffen ha^ alte unentroidelte ;iolitif(^e

©efüge beutlid) erfeitncn, Dermögen e-S aber trot; ber Satfadie,

baf3 baö folonifiercnbc ^lsoriüärti?fd)reiten in bie Ütettbgebicte ungleid)

ireniger äBibcrftanb finbet unb Diel rafdier gcfd)iet)t aU im Zentrum

ber Cfumenc, nid)t l)öl}er äu entmideln. Sie Kolonien moberner

©rof3mäd)te in ben ü!umenifd)en Üianbgebictcn finb be'M)alb nirgenb»

Dollftüubig affimilierte ober audi nur affimilierbare Seilftüdc be§

®efamtreid)e§, mie bog Don 33efitmngcn in gleidier 3onenlage gilt,

fonbern nur bel)errfd)te unb Deriualtete 9ht^mngvgebiete be3 ?Jcutter=»

ianbe§. Sie £)I}nmad)t politifdjer Crganifationf-oerfudie Don öfu*

menifd)en 5RanbDöI!ern geigt ficb redit braftifdi, wenn mir bie folgen
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ber 3ßi^trümmerung beö fpanijdjen Üolonialreidjes unb bie 5(u|-

^ebung ber 9iegeri!laOerei in Slmerifo unterfudjen. S)ie Staaten

bon 93{tttelamerifa unb be» nörblid)en ©übamerüa |inb bei un§

beöeid)nenbcriueii"e nod) immer aU „$Kaub[taaten" bet'annt, bie nur

unter ber luiterlidien 3iid)trute ber Union einigcrmafjen eine fultu*

reue ©efittung marfieren. ®er 1847 aly i"clb[täubige üie^mbli!

Siberia in^ ^then gerufene 9Jegcrfrei[taat an ber ©uineafüfte in

5Ifri!a i[t ein |JoIitifd)e§ Uni!um unb in feinen (Sinrid)tungen nidjt

weniger monftrö» al§ bie politifd) unb mirtfdiaftlid) t)erma^r==

loflen bcibcn ftaatlidien @ebi(be auf ."paiti, bie ^ominüanifdje 9?e=

|)ublif mit il)rer 9Jculattenbeöö[!erung unb bie 9iegerrcpubli! §aiti.i)

Qm günftig innerijalb ber Cfumcne gelegenen ilulturftaate forgt

bie ?UIgemeini}eit gang anber§ für ben eiuäelnen. Sie ©rup^e ber

©elbftänbigen o^ne SÖeruf, bie bon Ü)ren Stapitaljinfen, Sienten

ober ^(hnofen leben fann, ol)ne fclbft arbeiten ju muffen, bon ber

unfere ftatiftifdjen Grtjebungen eine fortbauernbe (Steigerung fon-

ftatieren, ift am 'Slanhe ber Ofumene unmög(id). ^m iulturftaate

ber öfumenifd)en dJlxtte triumpl)iert ber 93cenfd)engeift über bie

S^aturgeroalten, unb eine berul)igenbe fo^iale gürforge umfaßt febeS

einzelne ©lieb im Staat^förper, mobei freilid) 5tu&n)üd)fe — SSer=

meid)lid)ung breiter Sd)iditen, ungefunbe 51nl)äufung unb 93bd)t

be§ Kapitals ufm. — eine notmenbige ^egleiterfd)einung bilben.

51m 9ianbe ber Öfumene ^errfdit rücffid)t5loc^ ber eiferne 9iatur=

gmang mit feinen erfdjütternben Äonfeguensen.-)

Ser DJZangel an ftaatlidier 9Jladit unb (X-ntiuicf(ung§fäl}ig!eit

fül)rt, fo ä^nlid) audi bie :poIitifd)en SSirfungen in iropifdien luie

|)olaren Ü^anbgebieten ber Cfumene fein mögen, auf gcgeufä^lid)e

Urfad)en äurücf. Sie 3:ro|)en föirfen bern)eid)Iid)enb auf hen ^Jleri'

fdjen.^) Sie erfd)laffenbe §i|e in 5?erbinbung mit ber 5eud)tig!eitg=

fülle in 51tmof|3l)äre unb ©oben mirft in gleidier üiiditung mie bie

enorme Sriebfraft be§ Seben». So fommt e?, baß ber Sropcnbcmo^^

ner einem tinbe gleidjt, bem ber S3egriff ber 9^aI)rung5forge fel)lt,

1) über bie ©rünbe i)öi)erer poIitijcf)er Gntrcicflung in iiterüo, ^^eru ufw.
öqI. S. 120 fg., über bie politiidie fflkd^tentfaltung ber öebirgsuölfer 8. 122 ff.

2) ^m norbtücft(id)en ©rönlartb tcerben "arbeit-Junfä^ige Stammet-
g(ieber ber ßjfimo getötet; bie ermorbung gilt aB £iebe§bienft, unb
man tt)ät)It beä^alb für bie 21u§übung ber Xat ben beften greunb beä
ju (Srfct)lagenben auä.

3) ^^n itiren tieferen i}agen; über bie politifc^e Sirtung tropifc^er ^ody
länber Ogf. 3. 120 fg.
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ha§ gmifdjen Strkit unb ©^ie( nid)t gu fd)eiben t)er[tel)t. Sieje

ß;i)Qi"a!teratxlage fpiegelt fid) aud) in hen |DoUtifd)en Crganifationen

tuiber. ®er Sro^enmenfd) braudjt bie burd) ben 9^a^rung§trteb

üeranlaf3ten grofsräumigen ^olitifdjen Drganifationen ber über=

üülfertcu S!u(tur[tQaten mit alt if)ren bifferetiäierten (£r[d)einimgen

nid)t, fein 2eben§glüd unb Qehen^md beruf)t auf einfad)eren

^orauSfel^ungen. 2)eg^alb flet)t er nod) Ijeute unb aüet 53orau§=

fid)t uacl) aud) in einer red)t n)eiten ^i^fiinft nod) auf ber ^inbt)eit§»

ftufe ftaatlid)er ^ntmidlung, oI)ne S^erftänbniö für ba§ Sun unb bie

5tbfid)ten europäifd)er .tolonifatoren, bie il)n in feiner g(üd(ic^en

§eimat aufftöbern unb im !inblid)en ©piele ftören. ©ein 3Sirt=

fd)aft§fi)ftem gel)t nur luenig über bie ©ammeltätigfeit ^inauö, unb

feine :potitifd)en Qbeale finb befd)rän!t auf bie n?enigen Duabrat»

filometer Sid)tungyf(äd)e feine§ ®orfe§ im Urmalbe.

2)ie politifd)e £I)nmad)t ber £ro|3enbeiuoI)ner §eigt fidi in ber

geringen $8ol!ybid)te, bie erflärlidiertueife in bem gefd)Ioffenen

tropifd)en Urwalbgürtel am beutlid)flen f)ert)ortritt. (£§ ift nid)t rid)tig

— unb bie neueren Unterfud)ungen 1:)ahtn in biefer 33eäiel)ung

3Banbet gefd)affen —, tuenn auf @runb ber 33erid)te afrüanifc^er

9?eifenber über menfd)eniüimmelnbe 9?egerftäbte, ftar! befud)te

3}lär!te unb bid)t betüot)nte ^^'^u^ufer große 33eDö(ferungybid)ten

für ?(fri!a frül)er angenommen mürben. ?tm bid)teften ift bie 33e=

oölferung in einigen meftafrilanifd)en Slotonien (©übnigeria, 9^ger=

unb Mabar-^robingen = 23,7, Sago§ = 20, «Sierra Seone = 17,9

ouf 1 qkm) . Qn SuniS moI)nen 11 9Jienfd)en auf 1 qkm, in ^ügerien

6, im Slongoftaat 8, in S^rariyOaal 4,7. 2)er SSeften ift etira^^ bid)ter

bebölfcrt aB ber oon milben Sieren I)eimgefud)te Cften. 5Iber aud)

im SSeftcn gelten (nad) S.^ier!anbt) ®id)ten üon 12, ja oon 7 $öe=

mof)nern auf 1 qkm fd)on al§ l)oI)e SBerte.^)

1) ®ie geringe S3eööl!erungäbid)te in tropifdicn (Gebieten i[t citüa§

anberg ju beurteilen al§ bie am ^JUißenranbe iDer Öfumene. Qn ^s'^M

(122 000 qkm) errcidit bie i^oli^^äat)! balb bie 30 aifillioncn unb bie ^id)te

get)t über 200 l)inau§. ©^ jeigt, luie auf fruditbarftem Srbreid} bei inten»

fiüfter Sübenfultur aud) in ben Sropen ii^erbidituugen ber 33eüölferung

mög(id) jinb, bie on biejenigen ber ftärtften lljeufdienäufammenbrängung

in i'Jittcieuropa {)eranreid)en. ^nüa beraeift aber aud) gleid)5eitig, baß e§

nur europäitd)cr ßinflu^ geiuei'cn ift, ber bie n.iirti"diaftlid)e $8Iüte ber ^nfcl

äu gegenwärtiger $)öt]e cutioidclt i)at. 5(uri) anbcre Iropenbcfi^iungen

europäijdjer iWidjte !önnen bcwciicn, baf^ bie 'i^oltyiicrbiditung in ben

Tropen gar \vo\)l möglid) ift, wenn ber rationelle 'Jlnbau bc§ ^öobcu!? unter

ber Seitung non 2Bei|en ftel)t. jS)a§ fran5iifiid)e 9T?auritiu§ i)at eine t)ö'^ete



?luBcnronb ber Ctuinenc. 113

2Befentüc^ anber§ al§ in beu 2ro|3en fiub bie natürlidjeu S3e*

bingungen für bie (Sd)fuäd)lid)!eit ber ©taatenbübung am 5{u^en'=

raube ber Dfumene. §ier oereinigt fid) bie äßirffamfeit öon giüei

^aitptfaftoreu: bie Ungun[t ber S^orait^feljungen für bie 33efriebi=

gung ber |)t)i)[ifd)en Sebenöbebingungeu unb ber äJ^anget an gei^

fügen ^Inrcgungen ^u l)ö[)erer (äntiDidlung bon ber 9^ad)barfd)aft

£)er. Mte, ^ginfterniä, ©türme, ein ausgebreiteter bider ©d)nee=

unb (SiSpanäer laffen in polaren ©ebieten nid)t btof3 |3f(an5tid)e§

unb tierifd)e§ 2ehen erftarren, fonbern brängen aud) ba§ menfc^üd^e

auf ein (Sgiftenäminimum äurüd. 9J?uten un» bie poUtifd)en Crgani'

fationen in ben Sropen mie bie SSetätigunggformen grofier Slinber

an, fo ift ber ßt)ara!ter ftaatlidjen £eben§ in ^otargebieten ein

greifenijafter. ^n ben Sropen I)at e§ ber 9}?enfc^ im allgemeinen

nid)t nötig, ben S^antpf mit ber Statur aufäunet)men; fie ift i^m bort

eine freunblid)e DJJutter, bie it}m alk^: fpenbet, tüa§ er braud)t.

2Im ku^enranbe ber Cfumene erlat)mt bie menfd)lid)e ©nergie

unter ber 3Bud)t Ieben§feinb(id)er 91aturgett)alten. S)ie beftänbige

©orge um bie !ärgtid)e Sfta^rung unb um hen ©d)u| üor hen Un=

bilben ber 9Jatur nimmt ha^' gan^e ©innen unb S)en!en ar!tifd)er

3SöI!er gefangen unb lä^t bei it^nen feine Qt'xt übrig, hcS ßeben auc^

bequemer unb fd)öner ju geftaiten.^)

3roifd)en bem ©üb= unb 9iorbraube ber Cfumene befielen tief*

greifenbe Unterfd)iebe. 5tm Storbranbe ift bie ©renje für |)olitifd)e

SebenSbebingungen biet n^eiter :poüüärtö oorgefdjoben oB im

<Bixhen fd)on au§ bem ®runbe, meit ha§' f^eftlanb ber (Srbe im ©üben

nid)t über ben 55. 58reiten!rei§ I)inau§gel)t unb nur in 3 ©pi^en

in bie Söafferiuüfte hineinragt. ®er gleid)förmige ogeanifdje ©t)a=

rafter be§ ^timag, ber bereits ©übgeorgien in ber 33reite üon Königs*

5)idjte al§ bai 50?uttertanb (210), ebenfo ©uabdoupe (97,4). 58on bic^t

berao^nten engtijc^en Kolonien feien eritiäi)nt bie SD^alebiüen (100), Sabuan
(105,7), Äamaran unb S8ai)rein ^nfeln (93,3). Starf beoöüert finb oiele

berlntiUen (Qamaüa = 77,1, '':ßueito SRico =107,7 unb bie steinen ^tntillen

100—129). ^n ben SJüftennieberungen §i"terinbien^, einigen Sanbjc^aften

beä ©üben§ üon ^Botberinbien u. a. finb öf)nlici)e SSerbiditungen möglid).

1) SDie 33erici)te polarer gorfd)et jinb barin einig, ha^ arftifc^e 35öl!er

l^infi^tUd) i^rer cift^etif(^en SSebürfniffe unb beren ^öefriebigung auf ber

ttefften ©tufe, tiefer al§ bie Jropenbemoijner fte{)en unb i)ö_^ften§ mit ben

Stuftxalnegern Derglid)en werben tonnen. ^-8gl. ben intereffanten 33erid)t

üon ^Intunbfen übet bie üor if}m mit ber ^iöiUfation nid)t in i8erüf)rung

geJommenen 9'Jetid)iinie§!imo5. 21 m u n b
f
e n , Sie 5Rorbroeftpaffage,

mnnä)tu 1908.

3I'iKu®353: ®c[)öiie, poatijcfje Cieograpfiii;. 8
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berg unb 9Jtos!au (55°) einer üollftänbigen ^erg(etfct)erung au§=

liefert, unter[tü§t unt» ergänzt bie SSirfuugen ber ex\vät)nttn t5igen=

ort ber f^-eftlanbäüerteilung. 2(u ber ar!tifd)en ©rettge ber Cfuntene

i[t itaS: kiima fontinental, uttb bie luenigfletts auf einige Sommer^
münate t)erteilte größere 2Bärmetnenge erlaubt ein fur^friftigei

5luflobern ber S^egetation unb batnit aud) be§ tierifd^en 2tbti^.

©0 fommt e§>, ha^ in berfelben 33reitenlage, wo im (Bviittn ber 9JZenf(^

überf)oupt üerfdjminbet, im S^^orben fräftige Staaten gebei^en unb

®rof3ftäbte — barunter bie beiben SJUUionenftäbte SJJo^fau unb

^eteräburg — i^r fonäentrierteö Kulturleben entfalten. Qm Dkirben

berfümmert ha^ Seben er[t in öiel ^ö^eren 33reiten. 3m beDor=

äugten (Suro^a l^at ha^ unmittelbar am 3^orb!a|3, bem nörblid)ften

fünfte unfere§ (Srbteilä gelegene ©täbtd)en §ammerfeft mel)r al§

2000 (Sinit)ol)ner. S3om g^eftlanbe 5lfien ift nur ber nörblid)fie 53or=

fprung ber 2;aimt)rl)albinfel bon menfd)lid)er Sefiebelung au§=

gefd)loffen.^) Sin ber burc^ einen ß^^^Q "^^-^ ©olfftromey eriuärmten

äßeftfüfte üon ©rönlanb finben fid) (Söfimonieberlaffungen biö 79°.

^m ar!tifd)en ^t'ifs^'^'-'cij^-pß' werben l)eute nur bie ©übinfeln öon

(S§finu)üölfern ben)ol)nt. 6» tjat aber htn 5lnfd)ein, al§ ob I)ier bie

9J?enfd}engrenäe, foweit fie arftifdje Slaturüöller betrifft, im 9?üd=

jd)reiten begriffen ift. ©|3uren frül)erer S3efudie geigen fid) nid)t blo§

in ben nörblid)eren ;3nfeln beö 5lrd)i|)elä, fonbern aud) am ©mit^=

©unb, in l)öl)eren ^Breiten üon Dftgrönlanb unb auf ben 9^eu=

fibirifd)en ^^nfeln.

2)ie :politifd)e D^nmad)t ber $ßöl!er iueift am 9?orbranbe ber

Öfumene biefelben 6l)niptome auf mie im (Süben. ©ie geigt fid)

am beutlid)ften in ber geringen Slngal)! Don i)JJenfd)en, bie l)ier über*

I)au;)t mot)nt. 2)ie $8e0ölferung fämtlid)er Sterbpolarlänber (12%
SJäliionen qkm 5läd)e) mirb auf girla 16 000 9}Jenfd)en bered)net,

mobei allein ca. 11 500 auf bie bänifd)e Kolonie ©ronlanb fommcn.

§ier ift bie S3eüöl!erung auf ber begünftigten ©übiueftfüfte gufammen^

gebrängt. Stuf ber langen Dftfüfte mol)nen lucniger al» 450 livfinu)y.

3gtl)utuarfu!, bie ^ier al^ größte ©iebelung gilt, 5äl)lt 13 glitten.

2)ie meiften ^fJieberlaffungen beftel)en nur au» 1—2 glitten. 2^ie

famoiebifd)e 2)auerbeböl!erung auf D^omaia^Semlfa — feit 1894

fudjen allfätirlid^ 2—3000 ©amofeben bie 2)o|)|3elinfel im ©ommer
Quf — ääl)lt 100 Kö^fe, mot)nt aber erft feit bem ^ai)it 1900 aud)

1) Jpaffett, Ulotbpolargrenje b. betrol^nten u. betool^nbaten örbc.

£eip. ^iff. 1891. . ,
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im Söinter auf bem Silanbe. Sie übrigen 4000 $8erüo^ner ber ^olar*

laiiber fümmcii auf bie ©übiiifclu beö ^^(r!tifd)cu ^3{rd)i^el5, 1000 etina

auf iBaffinlanb. 5(munbjcn^) gäljlt auf ber ganzen ©trede äroifd)en

33ootl)ia gelij bi§ äi^"i C^opperminefluffe, hen 9lorbranb beg geft»^

Ianbe§ eingefd)Ioffen, 6 Gälinioflämnie auf, bie fid) in bie üor()an^

benen ^agbgrünbc teilen, i^oni 5fetfd)ii(liflanim auf Sting=®iüiam=

lanb, an beffcn ©übfeite ber glüdlidie erfte Xurd)fegler ber 9torbmeft=

l^ajfage jnjeimal im „®iöat}afen" überiüinterte, berid)tet er, ha^

er au^3 18 g-amilien mit einer ©eelenja^I t»on 60 S^ö^jfen beftef)e.

(^•r belennt mn titn 16 glitten, in benen ber ©tamm moijute:

„®a» luar haii gröfjte Sager, ':)ai id) biöljer gefel)en l}atte." 5^er 3en=

fuä Don 1901 l)at für ba^ ar!tifd)e ©efamtgebiet üon 53ritifd)=9iorb=^

amerifa^) auf einer gläd)e üon 4 562 336 qkm (Gebiet oljne bie

2BafferfIäd}en gered)net) 18 875 S3etDoI)ner erredjnet, fo baf3 burd)=

fd)nittüd) febem 9JJenfd)en :^ier 240 qkm g{äd)e gur S?erfügung

ftel)en. S)a§ Slerritorium lliacfenjie jeigte auf einer %lüd]e Don

1 I2 9JliI(ionen qkm 5216 ä)tenfd)en. ^n^ nörblidjen Sibirien fi^t

bie 33et)öl!erung jmar etma§ bid)ter als im nörblidjen SImerifa,

mat)rfd)einlid) beäi)alb, meil bie me^r unb metjr üom fogenannten

2ra!t, ber fibirifd)en §anbel£iftraf3e au§ an ben ^lüffen norbmärtg

öorbringenben 9ftuffen bie tiingeborenen einer gemiffen ©e^t)aftig=

feit äugefüi)rt ^aben, üieUeidjt aud), lueü l}ier bie ^erftärfimg ber

dtanbüülter ber Öfumene burd) üerf|3rengte S^olfSrefte öon ©üben
I)er in ftärferem Ma'^e möglid) ift, aber bie ©efamtbeüölferung

aller ©tömme, bie at§ ^a^^en, ^ufagiren, £}ftja!en, ©amofeben
nur mit Oiuffenblut öermifd)te SJtengolen barfteden, al§ 3:fd)uftfd)en,

Äorfafen unb Slamtfd)abalen aud) einen norbmeftamerüanifdjen

©infd)lag öerraten, jä^It etwa einfd)lieBtid) ber an hen Hüften be§

Sering§meereg fi^enben ßö!imo-3 nod) nid)t 240000 Äö^^fe. (Sin*

fd)IieBlid) ber ruffifd)en 33et)öt!erung befi^t bie ^roüinä Qafutä!

eine S3ol!gbid)te Don 0,07; ebenfo gro^ ift biefenige ber Äüften=

;)rooin§, üon ber Ubabudjt norbiuärtg.

5lud) am ©übranbe ber Öfumene l)errfd)t 2}?enfd)enarmut.

S)od) ergeben fid) aud) t)ier gemiffe Unterfdjiebe. Xie 9'^aturgaben

fliegen ^ier nid)t fo fpärlid) mie im S^Jorben. ©tellenmeife, mie im

1) 2Imunbfen, a. a. D.

2) ®aä '^ei^t bie unorganifierten Territorien SJiadenjie (ßJebiet norb=
ftjörtö üom 60. parallel bi§ jum Speere unb sroifcfjen ber 2tla^!agrengc

unb bem 100. iDJeribian), g-ranüin (^"^njelgebiel), fteeiuatin (wefllid) unb
füblic^ ber §iibfonbai) unb Ungaua (ßabrabor).
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jüblidjeit 91fri!a, in So^manien unb (Süöo[tau[tralien, üteUeidjt aud)

in ^atagonien, finb fogar bie SSebingungen für eine ^oI!^üer=

bid)tung gegeben, bie an biefenige in f)od)entn)ideIten (Staaten^

bilbungen f)erQn!ommen !ann. 2lber an ben füblid)en ^Insflra^Iungen

be§ feften Sanbeg in bie äufammenl)ängenbe SSofferbede in bie

©übljemifp^äre unferer ©rbe Ijinein geigt fid) fo red)t beutlid), baB

für bie Iraft nnb bie ^ielfeitigfeit ber Sebengentfaltung nid)t blo§

!Iimatifd}e Satfadjen entfdjeibenb fiitb, fonbern nid}t minber bie

9J?ögIid}feit gegenfeitiger S3erül)rung nnb S3eeinflnffung. 9^id)t blo^

ha^ menfd)lid)e, fonbern ha§ gefamte organifd)e £eben ift an ben

fpi^igen S3orftö|en ber ©übgrenge ber Öfumene artenarm nnb ein=

förmig. ®en ^^ier'^er üerfdjiagenen Sßölfern feljlte bor bem ©in=

bringen ber ©uropäer fnlturelle SInregnng. 5tu§ ber großen 2Baffer=

tnüfte be§ SBefleng, ©üben^ unb DftenS trar fie gang unmöglid).

Unh ber SBeg üon ben großen 3entren beg politifc^en Sebens in ben

©ubtro|}en unb gemäßigten S3reiten nörblid) be§ 2tquator» trar §u

lang unb gu fd)maL ^n hen ifoüerten ©|3i^en be§ (Sübranbe§ ber

Clumene fe^en mir ba^er bie gegenteiligen fiageeigenfd^aften

politifd) mirifam, bie 2Befteuro|}a am ^ol ber £anbt)albfugel gut

:^öd)ften Entfaltung auf unferm Planeten berl)olfen l)aben. 5)ie

SSol!§bid)te ber ®obernacione§ 2lrgentinien§ in $atagonien tnie

bieienige be§ d)ilenifd)en Serritorio SD^gallaneS fdjwanft gmifdien

0,2 unb 0,014 pro qkm, wobei gu berüdfid)tigen ift, ha'Q bie mirt*

fd)aftlid)e (Srfd)lief3ung burd) SSeiBe (55ie^äud)t, Bergbau ufro.)

bereits feit längerer Qext begonnen unb in ber alten d}ilenifd)en

©traffolonie ^unta 91rena§ eine ©tobt, menn aud) üorläufig bie

einzige, bon 10 000 (Sintüoljnern gefd)affen Ijat.^) ^n 51uftralien

unb in ©übafrüa finb freilid) burd) bie loeifee £olonifation bie alten

1) 9ia§el berid)tet in feiner 2Intf)ropogcograp:^ie II, <B. 81 ff., bafe ber

SReifenbe ßoppinger bie CStjono^infuIaner in feinen größeren ©ruppen
ol§ gu äiüölfen fat), »uobei Pftera baS 58er'()äUni§ 5 grauen, 4 ilinber,

3 SHönner rt)ieberfe:^rte; S3oüe i)abe nur einmal 100 p-euerlänber bei-

fammen gefe^^en unb äwar d)ara!teriftifd)ertt)eifc aud) bloß in ber 5JJiilion,

tüo 9'la{)rung unb Äleibung üerteilt njurbe. — ^ie bort mitgeteilten äUeren

Seobadjtungen merben burd) bie jüngft üollenbete Steife bc^ Dr. ©. ^öenig»

nuö beftätigt. 93. fdjö^t bie 3al)l ber 2;ct)ucltfd)en gegenwärtig auf 3—4000,

bie ber Dna auf weniger a\§ 400. Qu berüdfidjtigen bleibt babei freilid),

ba& feit ber ilscrnid)tung§ejpebition be§ el)e moligen argentini)d)en '^'räfi-

benten 9iocca ^:patagonier unb geuerlänber rafd) i{)rem 51u'3fterben ent-

gegengeljen. SIber aud) 58enignu§ l)ält bie Qa\)[ ber Eingeborenen oor ber

Serü^rung mit ben 28ei^en für nid)t übermö^ig ifiHjCt oI§ :^eutc.
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Urfarf)en für bie SO'lenj'dienatmut j. £. beseitigt Sorben, ©ie iuirfen

aber in geiüifjen ®rfd)eimmgen nod) nad). 2)ie UrbeDölferung 5tuftra=

lieng 5äl)lte nad) bem Be^^fw^^ ^on 1901, ber natürlid) blo^ bie ^^anb=

lanbj'd}aften in feinen (£rl)ebung§bereid) gietjen fonnte, 40 880 33011:=

blut=®ingeborene unb 7368 9Jiifd)Iinge. ®ie ^alji ber Sorben be§

33innenlanbe§ lüirb ouf 150—190 000 gefd)ä^t, bie ©efamtmenge

bemnad) auf l)i)d}ften^ 240 000. Slenner ber cinfd)lägigen 3Ser*

I)ältniffe nel)men an, baf3 bie S^^ ber Ureinluol)ner aber faum er*

I)eblic^ grüJ3er gewefen ift bor 51nfunft ber ©uropäer.^) 9?e^men

wir bie bo|)|)elte S'^ljl an, fo ergibt fid) eine 2)id)te für bie t)or=

euro^äifd)e ßeit t)on 0,03. fö^3 ift !(ar, baf3 fid) biefc anwerft geringe

^id)te nid)t blof3 burd) bie S)ürre im S3innentanbe erflärt. 'iflad)

ben S3ered)nungen üon 1906 ift bie 9?oIf!Sbid)te be§ auftroIifd)en

f^eftlanbeg auf giemlid) ba§ 3^'in5igfad)e geftiegen (0,6), in So^-

manien fogar auf 2,7.-)

S)ie ©|)ärlid)!eit ber ^Jaturgaben, bie am Storbranbe ber Öfumene
beutlidjer l)ert)ortritt al§ im ©üben, er5eugt I)ier einen äl)nlid)en

9?omabi§mu§ wie in ben fubtro|3ifd)en Srodengcbieten. g-reüid)

fe^It i^m naturgemäß bie bort |3oIitifd) am bebeutungSüoIIften in

bie (Srfd)einung tretenbe (5igenfd)aft, bie S3eunrul)igung unb leid)te

Unteriod)ung ber feBl)aften 9iad)barfd)aft. Sie meit gerftreute

©iebelungäroeife üerl)inbert ben |3oIitifd)en 3ufammenfd)luf3 unb

bie Shaft §ur Offenfiüe gegen bie 9^ad)barn. 3wbem finb ja bie ^agb=

grünbe unb fonftigen 9'fäl)rgebiete im 3Serl)ältni§ gur i^atjl ber fie

auSnü^enben 9J?enfd)en fel)r groß, in ber 3Iuffaffung ber Singebore*

nen enbIo§. ©ie fel)en bal)er in ©tämmen, mit \)emn fie beim

9?a^rung§ermerb gufammentreffen, feine feinblid)en S^onfurrenten,

fonbern l)elfenbe greunbe. S)e§l)alb finb aud) bie Qagbgrünbe ber

eingelnen ©tämme gegenfeitig nur gang im allgemeinen abgegrenzt,

unb gegenfeitige Übergriffe fommen l)äufig oor.

S)ie Ieid)te S3en)eglid)feit ber ©te^|)enfDl)ne ift in ber ar!tifd}en

©teppe gefteigert. Sie größeren ©d)aren üon (S^fimo§, bie im

@|öai)afen allmäl)lid) §ufammenftrömten, um bie ©d)ä|ie ber 2Sei{3en

3U fel)en, famen ju einem nid)t geringen Seile nad) 5Imunbfen§

S3erid)t mehrere lOOSJieilen meit l)er. Ser eine, Sltangala, ber brei

meiße SJJänner nac^ bem ©o|)perminefluffe begleitet ^atte, madite

auf feiner |)eimfal)rt nad) ß^efterfielb ^nlet an ber §ubfonbud)t

1) §affett, Slufttdien. Sg. ©öfdien 9?r. 319.

2) t)a§ ®ebiet ber S0kcquarie=3nfeln eingefdjloffen (440 qkmj.
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ben fleinen UniiDcg bon einigen 100 (Seemeilen, nur um
5lmunbfen gu [e^en. 'jßearl) i)at [letg betont, ha}^ bie Gneidiung be§

9?orbpoi§ nur unter 33cnu|ung ber Ieid)ten ^etuegüdjfeit ber (55!imo=

bedöüerung mög(id) fei. 58on hen iafuti]d)en Jägern, bie t)äufig

mehrere 100 SBerft boneinanber entfernt föot)nen, fo baß fid) bie

9^ad)barn oft nur nad) ^Q^jren fet)en, wirb berid)tet, hü]^ fie ju öer=

fd)iebenen3eitenbe§fe(ben3aI)resüorüberge^enbe2Bo^nungen Ratten,

bie untercinanber 150 big 200 beutfd)e SJ^eilen au§einanberiiegen.

"Sie leid)te S3en)eglid)!eit ber $RanbböI!er ift eine abfolute Dfet»

metibigfeit für if]re Seben§fäf)igfeit. S^ie Soge am Saume ber

öfumenc mirft birett entgegengefe^t berienigen in jentraten @e=

bieten I}infid)tlid) ber SBirhmg ber ©e^I}aftig!eit. SSenn mir be*

obad]ten, ba^ überall ba, luo fonft ein 5ßol! fef3f)aft mirb, bie 33e=

nölferung rafd) zunimmt, fo jeigt fid) am 9luf3enranbe ber Öfumene

gerabe baä ©egenteil. ©öftren fanb bei feiner erften Ia:p^(änbif(i)en

$Reife 1838 einen 9iüdgang ber §eröen imb eine Verarmung bei ben

(Snarelap^en, bie im SSegriffe maren, fe^tjoft ju merben. 6r nennt

bie ©rünbe für biefe förfc^einung, menn er fagt^): „Qe bauernber

ber 2öot)nfi^ be§ Sap|)en mirb, befto unmöglidjer mirb eö il}m, eine

größere .'perbe üon 9^enntieren 3U unterl)alten; benn bie 9^enntier=

meibe, felbft in ben beften ©cgenben, ift balb abgefreffen unb ein

3)lenfd)enalter muf, Liergei)en, el}e neueS Wlooi mädjft. ^n ät}nlid)er

SSeife, mie bie imrmegifd)en §ering§fifd)er in il)rem 51ufentt)alt§=

orte burd) ben 2öed)fel ber §eting§äüge beftimmt merben, gilt e§

aud) für ben ß^ümo, bem unberedienbaren 3(uftreten t»on Sagb=

tieren beö Sanbe^ unb ber See ju folgen unb feine in mcnig Stunben

l)erftellbaren (ärb= unb (Sdineel)ütten gu Oerlegen. "Saö geft^joften

am 33obcn fann für ben eiuäelnen junger, für ben Stamm ^ex'

nid)tung bebeuten.

5U§ breibimenfioiuile§ ©ebilbe befiW bie menfdilidie Ctumcne

aud) eine §öl)cngrcu5e. Sogar in ben 'iro^^en, mo im allgemeinen

;)olitifd)ey Seben in l)öl)eren Sagen beffer gebeil)t aVi in nieberen,

finb bie oberften ©ebirgggebietc oon menfd)lid)er S3efiebelung

frei. Sie §ül)cngren3e ber Öhimene finit com 2tquotor gum

^ol, um fd)lief3lidi, ol)ne ben leWeren gu erreidien, fid) mit

il)rem 9(uf5enranbc im ^ciüeau be§ DJceereS ju bereinigen, ^n oer»

tifaler 9?iditung tincbcrl)o(en fidi auf engem 3taume bie politifd)

geograpl)ifd)en @rfd)einungen ber Siffereuäierung nad) ber geo*

1) SJiitgeteilt bei $Ra|iel, 5lntl}iüpo9eogtap^ic II, S. 77.
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gra|)I}ifd}en breite. SDaä geigt fid) am be[ten in beii Xropen. Xie

3one güuftigftei" Gutiuidlung liegt ()ier uidit in ben -lieflänbern

(ögl. ©. 120 fg ), foiibern in einer mittleren .'ootje üon 1500—3000 m.

^n ben Subtropen mxb in ber gcmäf^igten ßone iel)lt ber tro|3ifd)e

Unterbau, mee-t)alb mir i)ier beobad)ten tonnen, ha^ bie ^Srennpuntte

politifdicn Sebenä im allgemeinen in ben 2ieflänbern gelegen jinb.*)

'^a§> ©cbiet günftigiler poütifdier (J-ntmirflung befinbet fid) in ber<

ienigen .*r)öl)enlage-), in ber ber ftampf, ben ber ^JJfenfd) mit ber

it)n umgebenben 3Jatur iül)rt, feine förperlidjen unb geiftigen Strafte

ftäl}lt unb 3u meiterer t)öf)erer Gntmidlung anfpornt. ^enfeitä einer

befiimmten ^öljengrenje freilid) erla'^mt bie 9J?enfd)en!raft, unb

bie politifdjen 2eben§betätigungen madien benfelbcn greifenf}aften

(Sinbrud mie bie am 9(u|enranbe ber Cfumene.

2;'ie berfdiiebenartige i^ertcilung politifdier ?Jfadit auf bie ein=

seinen §ül)enftufen ^eigt fid) am bcften in ber ^^Xrt ber i8ol!5bid)te.

2)iefelbe 5Ibnal)me ber 2)id)te, bie mir beobadjten, menn mir bon ittn

3entren politifd)en SebenS innerl)alb ber Cfumene nadi il)rem 5(uf3en=

ranbe gel}en, jeigt fid) beim Gmi^orfteigcn au§ bem üeflanbe p
größerer dytccic^ötje. ^eftimmenb finb babei nidit bki\] bie !lima=

tifd)en (Sigenfd)aften, bie mit junetjmenber (ärtjebung raul)er unb

für bie ©ntfaitimg organifdjen Seben» ungünftiger merben, fonbern

aud) bie 95obenformen. f^-^adilänber, Jief* mie §od)länber,

f)aben üor bem 03ebirg§lanbc gemiffe i^orjüge. Ql)re breite g-Iäd)en'

au^breitung gibt bie :i^orau-3fet3ungen für eine glcidmiäBigere Gut»

faltung bon i3eben5bebingungen auf gröfserem Üiaume al§ in bem
befdiränfteren be§ ©ebirge^i, mo bie SJ^enge oon bifferensierenben

6igenfd)aften be§ Soben^S Heine, meift ftar! abgefdiloffene 9?äume

fdiafft, bie für bie Sntmidlung menfdienreidierer Stämme gu eng

finb. Xie bebeutungöüoUfte politifdigcograpt)ifd}e ^-olge biefer

Satfadie i[t bie, ha^ ©ebirgäüölfer, fo entfd)eibenb fie im einzelnen

in bie meltgefd)iditlid}en 33eiuegungen eingegriffen tjaben mögen,

in ben fettenften fyällen Xauerinirfungen au§geübt baben. Xagu

fef)lt it)nen bie ©tetigfeit fulturellen gortfdirittg, bie an bie ©leid)^

förmigfeit be§ g^adilanbeä getnüpft ift.

Xie bei meitem größte ^^i^^ ^on 'i)Jtenfd)en t)at im Xieflanbe
i:^xen 3Bot)nfi|. Xaö gilt nid)t blo^ öon ben fyruditgefilben ber

1) Über 'änänatftmn unb ifjre Urfadjen Dgl. ©. 122, 'älnm. 2.

2) ®eograptii|die 'Sreüe unb 9Jieere§^ö'^e tnobifisieten eiuanber in

poIttifd)geograpl)iid^er §iufi(i)t.
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[ubtropifdien ©cl)rt)emmlanbgebenen, and) euro^äijci)e ^nbuftrie*

taTib|d)aften gehören faft gang bem Sieflonbe ober ti)enig[ten§ bem
niebrigeren ^ügellanbe an. (2o ergeben jid) interefiante Unterfdjiebe

in ber politifdjen (5d)ä^ung bon Sänbern unb Sanbesteilen. Spanien

gilt im europäifd)en ^'ongert toegen feiner bünneren ^odjlanbs-

beöölferung tueniger al§ ba§ giemlid) gleidjgroße, unmittelbar on=

grengenbe g-ran!reid). Sie ©d^meij [te^t t)inter Belgien, ben Slieber^

ianhen unb S^änemar! äurüd, bie Cberbeutfdje ^odjebene hinter

ber Cberr^eiuifdjen Tiefebene, ber SBeftermalb hinter bem 2:ale

be§ DJiittelr^ein» unb ber Gölner ' Sieflanbsbudjt, ber Saltijdje

^ö^enrüden hinter ben S^ieberungen on ber unteren Cber unO

me\d)\el

3n ben Tropen liegen bie ^Ber^ältniffe wefentlid) anber§. ^ier

ift, tüxe erwäljnt, bie 3one gün[tig[ter poUtifdier ßntn)i(flung in größere

5DieeregI)öt)e gerüdt unb haä luftige, gefunbe §od)lanb üor ben fd)raü=

len 2;reibi)au§gebieten ber fieberreid)en Sf^ieberungen im 55orteil.

@o erflärt fid) bie ^öd)ft bebeutungööolle Srfdjeinung, "Oa^, ent*

gegengefe|t bem fonftigen ßntiuidlung^gange ber i''cenfd)t)eit, in

bemfenigen (ärbteiie politifd) fröftigere ©taatengebilbe fid) in ben

Sropen entiüidelt t)aben, ber al§ einziger bort in genügenber 9}leeres=

I)öt)e au§gebet)nte ^od^Iänber auf^uraeifen ^at, in SImerüa. 5^ie

Kultur ber 9ümara in S3oIiüia, bie üor ben ^nfa^ am Jiticacafee

fa^en, bie ber 5tetfd)ua ober £lued)ua, be§ peruanifdien 5lu(tur^

ooüeö, bie ber 2olte!en unb 5(§te!en in 9Jieji!o, foirie biefenige ber

9!Jiaiaoölter in SJiittelamerifa menigfteng gum Seil finb ^odilanb»*

fulturen geirjefen. ßuäco, ber po(itifd)e Sllittelpuntt ^eru» t^or bem
europäifdien ßinbrud), liegt 3470 m {)od), alfo in einer §ö^e, bie

auf europäifd)em Stoben nur oon ber Qom ber ^^riii^'-^iQlpen unb

üon n)enigen exponierten fünften ber übrigen .'podigebirge erreidit

luirb. ^on il)m gingen öier gut gebaute unb gepflafterte, mit 3Jtauern

unb $8aumreil)en eingefaßte Straßen nad) allen öier .^immelsrid)^

tungen aus. Sie bienten bem 3ufflnmient)alt ber ^odjentmidelten

[taatlidien Drganifation, bie auf ^lomnmnismu» unb DJälitäroer^

maltung aufgebaut mar, ebenfo mie bie §a!)lreidicn ^'^flungen unb

SBafferlcitungcn nad) bürren S!üftenftrcden. £ulturelle 53efrud)=

tungen unb politifd)e 5lu§ftral)lungen in bie Slüftennieberungen finb

in SImerifa immer üon biefen i5od)lanb§gebieten ausgegangen, nidjt

umgefel)rt. %ie meinen Eroberer, bie feit bem 16. Qaljrtjunbert mit

Staunen, aber ot)ne 2?crftänbni§ für ben inneren 2i?ert bie alt=

ameri!üuifd)en Äulturlänber auffudjten, folgten bei ii)rer !oloni==
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fatorifd)en 3:ätigfeit ben g-ingeräeigen ein't)etmiicl)er ©nttuidlung

unb beilegten U)re ©iebeIimg§!olonien ebcnfnU'^ in bie §od}Iänber.

©0 erflütt fiel) ber I)eutc nod) be[tel)enbe ®egcn|a^ äirifd)en ber

biegten S3edöl!erung in ben tro|3ifd)en §od)länbern '^Inierifag im

83etgleid)e gu ber geringen 9)icnfd)enmenge in ben 9Heberungen an

ber ^üfte.i)

S)ie Se^^ren euro^aifdjer Jtolonifation im tropifdjen 2(merifa

gelten aud) für bie ^llte SBelt. S?om beutfdjen Solonialbefit;, ber

mit 5lu§nat)me üon Äiautfd)on unb bem (BiiQen üon ®eutfd)=©üb=

meftafrifa gmifdjen bie SBenbefreife gebannt ift, finb nur biefenigen

Seile für eine n:)eif3e Slleinfiebelung geeignet, bie, tion ben fonft

üorau§äufe^enben (5igenfd)aften natürlid) abgefet)en, 1500 bi§ 2000 m
über bem SJJeere liegen. Qi geljören l)iert)er einige S)iftri!te üon ©üb=

meftafrüo, üon ^eutfd)=Cftafri!a nur bie frud)tbaren @ebirg§lanb=

fd)aften be§ ö[tlid)en ©teilabfaü^, befonber^ aber bie Sanbfd)aft

Ufambara, üon Kamerun nur bie §od)region be§ ^amerungebirge§.

®er ^^lan beS frül)eren 5l'olonialbire!tor§ Xernburg, bie 9aentabilität

unferer (5d)ul^gebiete üortniegcnb auf ©ingeborenenfulturen §u

grünben, berüdfid)tigt bie Satfadje, ha^ ber größte 2eil unfere§

tro|)ifd)en Eolonialgebiete§ unterljalb ber §öl)e bleibt, in ber Söeiße

in ben 3:ro|)en äl)nlid)e Sebenäbebingungen finben üjie in it)rer

§eimat.

^enfeit§ einer beftimmten 'SReexe^ijöije, bie um fo niebriger an^

äufe^en ift, je meiter mir un§ ben beiben ^<olen näl)ern, erfd)Iafft

ba§ :politifc^e Seben in gleid)er SSeife mie am ^lu^enranbe ber

Ö!umene aud) auf ber §od)fläd)e. §od)ebenen bi§ ju 3500 m
finb in ben Sropen für fulturelle ©ntiuidlung am günftigften.

Sie 2800 m :^ol)e ßbene üon Duito, etma in ber |)öl)e be§

ferner Cberlanbe§ birelt unter bem 5(quator gelegen, ift

toegen i^res milben Klimas unb einer tveniQ fd)n?an!enben

S)urd)fd)nittötem|3eratur üon + 13 ° ß. berül)mt. Unter rocißem

dinfluß ift bem Sanbe eine l^erüorragenbe mirtfd)aftlid)e unb ;)oli=

tifd)e Sntmidlung gu |3ro|3l)e5eien. 3^a§ füblid)e Sibet, in äl)nlid)er

§öl)enlage (3000 m), aber nörblidier gelegen, jeigt gtuar infolge

ber fontinentalen Slugprägung feinet illimaö nod) mogenbe SSeijen^

1) ®ie SJiittelbic^te ber Söeüölferung beträgt

auf bem §od)lanbe: ouf b. unteren Sertaffen:

in a«eji!o: 30 11

in Columbia: 20 6—7
in ^etu: 5 2 '
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[clbcr an feinen ^(u^ufern, SSalnupäume unb ^firfidjen [ogor in

ber 3^ä^e üon S()afa (3360 m), aber feine 9tcEetf(äd)en liegen bereite

I)art an ber §öl)engren§e be» ©etreibebauS. ^a§> nörblid)e 2ibet,

burdjfc^nittlid) 9J?ontbIancl)öf}e l)altenb, ift bereits ein unrt)irtlid)e§,

unbemofjnbareS Sanb.^) ^m flimatifd) fonft fo beüorgugten Gnropa

leiben bereite bie 5[derf(äd)en ber ©dj^eiger unb Cberbeutfd]en

§od)f(äd)e, 500 unb etma 750 m l)od), unter ber Ungunft ber SBitte-

rung, unb in ben nur lüenig l)ü(}er gelegenen ^felben 9?orruegen§

(600—900 m) f)errfd)t öbe unb 3Jknfd)enarmut; bie girngreuäe

rüdt auf 900 m t)erob.

^n ö)ebirg§Iänbcrn n»ieberl)0len fid) bie (5rfd)einungen ber

|3olitifd)geograpt)ifd)en 2)ifferen3ierung, bie fid) an bie üerfdiiebene

§Dt)enIage üon i5Iad)Iänbern fnü^ifen; nur finb fie auf einen üiel

engeren $Koum äufammengeb rängt unb bie (Entfernungen jiüifdien

ben gegenfätjlid)en ©igenfdjaften baf)er gering. Sie tieferen Sagen

finb bie bicf)ter beöölferten unb bie tuirtfdjaftlid) bebeutungSüolIeren.-)

1) 9Ibgefet)en üon ben unci,ünftia,cn Gigcnfdiaften be§ Mmaä tüirft I)ier

bie .t)öt)e an fidi fd)äbigenb ein anf ben'i'Uviauf ber p()t)itoIogiidien isorgäugc

im 9)?enfdien. Unter ben Tibetanern finbet man nidit feiten iirante, benen

bie ©ilremitäten langfom abfterben, offenbar eine ?5oIge be-3 Seben^i t]art

am $)'öf)enranbe ber Otnmene. 3n ^'^^n 3onen ift ber 2t)pug ber „Der*

flimmerten ©ebirgötiölfer" p finben (bie SSebba^ auf £et)Ion), ögl. SRa^el,

5(ntt)ropogeogr. I, ©. 409.

2) ©etoiffe 5(n^mal}men finben fid) in einzelnen bentid)en 9JJittetgebirgen,

mie and) in ben belgifd)en 5(rbcnnen nnb im '!)?cnnini|d}cn ©ebirgc 'DJorb^'

englanbö. ©rj» unb £o()lenfd)ätie, Sßatb nnb äöaiferhäfte lodtcn i)ier eine

un'ternef)mung§Iuftige 5af)[reidie° S^enölferung an, bie öon ber 33obentuttur

nid)t fjötten leben fönnen. "Ser iöoben hc§> grofjartigen norbenglifd)en

^nbuftriebesirfg bietet über()aupt nid)t§ aubreg aB §eibe nnb armjclige

©diafmeibe. Someit fid) bie natürlidien 3?eiri)tümer be§i8oben'3 in ©ebirgg»

lönbern er)d)öpften, mnfjtc man .yi neuen 33efd)äftigung§3nieigcn übergeljen.

©0 finb bie bebeutungyiiollen .'pauSinbuftrien ju erflären, bie im Sdiirarä»

malbe, im 2;t)iiringermalbe, im .sparj, bem ©rsgebirge, ben idilefifdien Q)e»

birgen n. a. einen großen Jeil ber 'öcüöüerung ernä(]ren muffen. 2tiüriuger=

maib nnb (ir,v3ebirge get}öreu ?,n ben am biditeften beDöIfertcn iUanbfdiaf ten

üon SDentfdilanb. Jin iiii^fii-' H'-'^rf' '^'^i" 'Olquator 5U gelegenen ©ebieten finb

®ebirge t)änfiger biditcr bcLiöIfert ahi bie angrensenben (vlad)länbcr.

SDa§ ift bie 9}egel, wenn fie oa)eni)afte Unterbredinngen ber Steppe unb

SBüfte bilben. ®er ilerii ber Öcoölferung neu 3^ar=?vur jitU im Tjebcl

^IRarral), nid)t in ben meiten Ebenen, bie bie Sanbjdiaft meftlidi üom 9cil

diaratterifieren. ^n S'leinafien finb bie ©ebirg^SUinber biditer bemotntt at§

ba§ ftcppenl}afte ^nuere. ®er mertnoUfte türtifdie löefit^ in 'Jlrabien ift ta^

roafferreidie Grofion§gebirge Renten; I)ier ift bie 'isolf^bidite 4 pro qkm,

tüäljrenb fie fonft nur l,3'ini®urd)fc^mtt beträgt. 5tud) iuDman, bem
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©ie ftf)lie^en ab mit ber .'pö^engren^e be§ ©etreibcbaus.') ^'^"feit^

bcr (55ctreibcgren5c uiinnit bie &'irlff(iaft ber G^Jebirg^lictuoIjuer einen

nomnbifierenben (Xl^arafier an. 2ic '^llpcnmatten ber (5cl)iuciä unb

SirolS ge{)üren btefer -^om ebenjo an luic „bie (Sommerbörfer"

^orberafieng nom Jauru^ bi» gum ^amir unb bis sunt £)imalaia

ober mie bie nod) mein" an ben ,^ül)enranb ber öfumcne gerücften

^agbgrünbe ber .'öodialpcn5üne.

.St(imatifd) unb geologijd) bebingte Uiiknjdiiebe in ber '^.Hrt ber

©raäbemadijung erzeugen intereffante Unterfdiiebe in ber $^cfiebe=

tnng gemijjcr .'podigebirge unb ,s>digebirgöfeiten. Xer 9}eid)tum

an lOfatten \)at bie Ökbirg^bebölfcrung in ber @d)niei§ unb in Xirol

mit il)rer intercij'anten gefdiiditlidien ^i^ergangcn{)cit er[t ermöglidit.

5luf ber italienifdien Seite ber '?Upen i[l Sennenanrtfdiaft uiel

jettener anjutreffen alö im ^Joiben. %ai lätjt ()ier bo§ C^kbirge

nid}t blo^ milber unb für hcn .'pod)touri[ten unbequemer erfdieinen,

fonbern aud) :po(iti[d) inbifferenter. ®ie italienifdie 3t(|jenbeböl!e'

rung i)at in ber ©efdiidjte niemals eine ä()nlidie '"Kotte gefpiett luie

bie ber ©dimeij ober 2iroM ?(udi auf bem '-^Ipennin unb bem giib-

abf)ange ber ^^i)renäen fel)lt bie 5ümenmirtfd]aft unb bamit ein 'oen

Sllpenbemotjuern entfpredienber i^oÜ^^ftamm.

2)er :poIitifdie ^^abitug ber @ebirg^5t)öl!er ift bemienigen ber 3?o-

maben in ber Steppe nidit unätjulid). ^ie bauernbe 33erüt)rung mit

einer oft übermäditigen DJatur ftäl)lt ilörper unb Ö^eift. Xie ®inne§*

merfäeuge finb fdiarf, ber Sätigfeit^trieb befonbersS ftar! unb ftet§

3Bä(i)tet be§ ©ingang? jinn "i^sernidicn '?]fecTbu)cn, fit^t bie S^enölfcrung im
®ebirgc bicbler nig an ber Süfte. ^m ©rofien C^canc finb bie reidi be»

»uäfi'ertcn mtl!ani)d)en ^odiinfcln bicl itiertooKcr aÜ bie fladicn, trodcnen,

üielfad) nidit betüotjnbareii S\nanemnfdn.
1) ^ie ©etieibcgrenje ift in bcit Jropcii am bödiften, im Seeflima

unter fonft gleidien S^ebingungcn niebriger at§ im fontinentalcn. Sie
liegt in ^eru 4300 m, an jlaraforum 4100 m, in Sotioia 3900 m, an bcr

feuditen SBeftfeite ber 55Dgejcn 910 m, an bcr trodcnen Cftfeitc 'üc§ 'Sdi»arj=

walbcä 1140 m (Dgl. Jöagner, a. o. C. S. 697). 5Rid)t feiten seigen fid)

in bcmfclbcn (Scbirge crbcblidic Sd)tüanhmgen. 5tm ?(tna ticgt bie ©e«
trcibegrcnjc im 9Bcftcn bei 1000 m, im Sübtucftcu bei 1630 m (ngl. §up f er

,

5^ic Siiegionen am 'üttna. Scip5. ^iff. 1895), in bcn Jätern ber Crticralpcn

im Sübmcftcn bei 1640 m, im ^Rorbmcften bei 1200 m (g-ritifd}, Über
$öt)engren3cn in bcn Crttcralpcn, Seipj. ^iji. 1895). 2;ic Urfadien biefer

gan§ bebeutcnbcn Sd)n:)anfungcn fönncn nidit bloß in flimatifdicn (kr-

fd)einungen liegen. Sie crflärcn fid) iüot)I mit barau», ba^ ber (Setreibebau

in einzelnen ©ebieten nod; nid)t ganj bt§ gu feiner äu^erften ^ö^^cngrenge
üorgerüdt ift.
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bereit, bog burd) [trenge 2(rbeit müt)fatn ßrtungene gegen feinbüciie

Sf^aturgetualten gu öerteibigen. Sie (Sr:^abent)eit bei ©ebirgstrelt

ergeugt frommen ©inn unb glüijenbe Siebe gur angeftammten

§eimat. S)arou§ entspringt q1§ d)ara!teri[ti[d)e[te unter ben |3oIi=

tifdjen (5igenfd)aften ber ®ebirg§DöI!er ein unbänbiger greil}eitg*

brang. ©erfelbe geigt fid) in ben g-rei^eitö!äm|3fen ber ©djnieiger

unb Sliroler ebenfo w\t in benjenigen ber @ebirg§Döl!er ^nbienS

gegen englifdje Groberungöfudjt. Sie S3en)ol)ner ber „(Sd)ttiar§en

Serge" I)aben il)re Unabljängigfeit in iat)rl)unbertelangen Stampfen

gegen bie Sürfei be^^auptet. ©in $i[f)nlid)e§ gilt bon ben 33ö(tern bes

^aufafuS, bie erft nadj TOjätjrigem Stampfe bie ruffifd)e Übermadjt

etnfaljen unb Ijeute nod) in feiner SSeife einen affimilierten Seftanb*

teil im ruffifdjen ®efQmtreid)e bilben. Sie 5!orfen n)erben fd}on

bon ©trabo ate unbejäljmbar gefd)ilbert; bie gortbauer alter grau»

famer ®eiüot)nI)eiten luie S3Iutrad)e geigt, mie gering nod) immer
ber ©influfs gran!reid)§ ift tro^ ber fd)on im ^al)u 1768 aufgerid)»

teten ^errfd}aft. 5Iud) bei hcn @ebirg§beiuol)nern in ben Sropen

jetgt fid) berfelbe 3^9 äui: politifdjen g^-eiljcit. Sie ©ebirgöOöifer

be§ meftlid)en ©ubany befit;en eine politifd)e ©onberftellung gegen=

über bem äufammenl)ängenben .§errfd)aft§gebiete ber gulbe. 5{uf

(Sumatra I)aben bie @ebirg§berDot)ner bey 3"nern bi§t)er einer

ooUftänbigcn Itnteriuerfung burd) bie ?ficbcrlänber getrost; bie

SJJaiaien am ^if bon ^nbropura geidjuen fid) burd) ii)ren ^-rei»

I)eitgbrang gerabegu au§.

3m allgemeinen ift bie ejtenfioe politifd)e SSirhmg ber @ebirg§^

üölfer febod) geringer, alg man Oermuten tonnte. G» fel)lt bie ©leid)»

förmigfeit bc» 9^aume§. Sag ©ebirge äerfplittert unb inbioibuali»

fiert. ^fJur baa auf meite Entfernungen l}in gleid)bleibenbe 5-lad)lanb

bereinigt unb uniformiert, (gg erlaubt überall eine flärfere SIut§=

mifd)ung unb mirft bamit berflad)enb auf bie urfprünglid) üielleid)t

borl)anbenen eti)nifd)en ©egcnfäije. Sie @ebirg§üöl!er gerfallen

bagegen in eine Unmenge bon einzelnen Stämmen. ^a\i febeg Sal

ift felbfttinbig. 9?id)t feiten iüeid)t fogar ber Sialeft benad)barter

Sorffd)aften erl)eblid) boneinanber ob. Qm ©ebiete be§ Äauf'afug

äät)lt man girfa 150 eingclne (Stämme mit etma 70 bcrfd)iebenen

Sprad)en. ^ilud) bie 9(lpen bcfi|ien tro^ il)rer eingigartigen ber!el)r»

lid)en 51ufgefd)loffenl)eit in il)rcn Sälern bielfad) etl)nifd) inbibibua»

lifierte 3^olfö= unb Sprad)engruppen. 9(l)nlid)Cy lä^t fid) oon jebem

mäd)tiger ouSgebe'^nten ©ebirge fagen. Sabei l)errfd)t meift gmi»

fd)en ben eingelnen ??öl!erfd)aften eineg (Gebirges erbitterte %dnh'
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jdjaft unö gegenjeitiger ^2ll)fd)Iu^. cyelni-ge t)aben baljcr iuoI)l üon

j;et)er reÜQiöjen unb |)olitifd}en ©efteu, äeJ^tnimnierten S3öl!et»'

fc^aften in ät)nl{d}er Söeife me bie äuf3eren 9?QnbIanb[d)aften ber

Cfumene 3ufiud)t geiuät)rt unb fie üor gäuälidjei; SSetnid)tung ht"

tval^xt , aber täumlid) umfaffenbere |jolitifd)e Sirfungen jinb i^nen

fremb. Sie in ©ebirgen eingelagerten [taatlidjen S3ilbungen finb

ätt)ergl)aft flein unb ol)ne ben in iebem teben§!räftigen |3oIitifd)en

^ör|)er luirfjamen Srieb gur räumlichen Vergrößerung, ©o er=

flärt e§ fid), ^a'^ !ein eingige^ §od)gebirge uuferer ©rbe iemolg einen

felbftänbigen Staat gebilbet I)at. Unb luo t)eute §od)gebirge ungeteilt

§u einem eint)eitlid}en |3oUtijd)en Körper geijören luie ber S?au!a[ug

ober bie 5fflegl)anieö, 'tta i[t ber ^mpuB jum i^olitifdjen 3ufammen=

fc^lu^ Dom 5-Iad)lanbe in ba» ©ebirge emporgeftiegen, nid)t um=
geletjrt. Unb luenn in einzelnen fällen ©ebirggnölfer mit größeren

unb bauernben gejd)id)ttid)en SBirfungen aufgetaudjt finb, [o ge^

fd)af) ba§ immer nur baburd), ha^ jie in bie (Sbene !)inab[tiegcn unb

fid) bort fe[tfet(ten. ^t)r ©djidfal üerlief bomit freilid) gumeift ä^n=

iid) bemjenigen foId)er 9?omabenbül!er, bie erobernb in eine an=

fäffige, 2lderbau treibenbe 58eoöl!erung einbrad)en unb bon biefer

iangfam ett)nifd3 unb fulturlid) aufgefogen mürben (3Kanbfd)u).

%\t 2age ^u ben großen 9?oturfa!toren innert)alb ber Cfumene

tft für ben |)oIitifd)en §abituä eine?^ ©taateg blo^ ein f^aftor, aller*

bingä ber midjtigfte. 21I§ lebenbe Organismen liegen bie eingetnen

©taaten nid)t tot nebeneinanber; fie berüt)ren unb beeinfluffen ein=»

anber t)ielmet)r. ^a, gemö^nlid) finb bie 3Sirfungen, bie ein ^olitifd)er

tör|)er burd) feine 9^ad)barn erfäljrt, augenfäüiger al§ biejenigen

ber 3^aturlage. Sie SSirfungen biefer „politifc^en Sage" fönnen

fef)r berfdjieben fein je nad) ber ^t)niid)feit ber geogra:pt)ifd)en,

et^nifd)en unb lulturellen S8ert)ältniffe ber 9fJad)barn. ®leid)förmig=

!eit mirft anber§ alS 33erfd}iebenartig!eit. ®ie ®Ieid)förmig!eit er=

geugt untereinanber üermanbte politifd)e Sagen. ^}re 3U}nIid)*

feiten finb umfo größer, je Heiner bie 9iäume finb, auf benen fie fid)

befinben. Segt)alb finb ©ro^ftaaten immer in oiel t}öl)erem 93hBe

inbibibualifiert ate Heinere, ^ei tleinftaaten in üermanbter Sage

tft bie @efd)id)te be§ einen nid)t oiel me^r at§ eine 3SieberI)oIung

be§ anbern, unb Unterfd)iebe filteren immer auf ®egenfä^lid)e§,

§urüd, 'baS, aud) bei bermanbten Sagen üor^anben ift. ©emö^nlid)

finb bie SSegie^ungen üon ©taaten in oermanbter Sage feine freunb-
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jci)aft!ict)en. ^ie S;orf[taaten ber 9Jeger unb bie anberer ^J^atur^

üölfer befinben fid) untereinanber im fortiuäljrenben Äxiegsäuftanbe.

2Iud) in ber 'Xat\ad:)e, ba§ bie triegögejrf)id)te lüefentlic^ftei S3e)"tanb^

teil ber aügemeinen ©e[d)id)te i)'l, geigt es fid}, ^a^ bereits in ber

Satfodje ber ®teid)artig!eit üertuanbter Sogen ber fteim gegeben

ift für feinbfe(ige ^(ueeinanberfetiungen fid) berüt)renber Staaten.

S)a0 heranreifen ber Staaten in ber Söeurteilung politifdjer ^*ro=

Meme ^at bie ©efa^ren, bie burd) üernjanbte Sagen gegeben finb, etroa^

gemilbert. dJlan brängt luiberftreitenbe ^ntereffen in n)ad)fenbem

SKaBe 5urüd unb get)t ^ntereffengemeinfdjaften, S3ünbniffe ein.

©0 ifl ber 9Jorbbeutfd)e S3unb unb auö biefem bas neue Xeutfdie

SHeid) ern)ad}fen. ^ntereffengemeinfd^aft in i^rer Sage öeriranbter

Staaten f)at ben SSiberftanb ber 9'^euenglanbftaaten gegen i^r

SKutterlanb begrünbet unb bie Unabl)ängig!eitöerflänmg im Qa^re

1776 beranla^t. So erflärt fid) aud) hü§' am 1. Januar 1901 in§

Seben gerufene Commonwealth of Australia, t)a^j enge Sünbniä

ber mitteleuro|jäifd)en Staoten ^eutfd)lanb unb Cfterreid)=Ungarn,

bie Söeftrebungen ^n einer Bereinigung ber S3alfanftaaten. 2er

bel)arrlid)e B^^^fi^^ ^^"^ SSereinigimg6üerfud)e ber gentralamerüa^

nifd)en 9iepubli!en geigt, mie trol^ aller ^jutereffengemeinfdiaften

natürlid)e ©egenfä^e bei üermanbter Sage immer mieber burd)=

bred)en. 2)a§ geigt and) bie ?luflöfung ber |)olitifd)en Union gmifdien

Sd)meben unb Ütortuegen unb ber l)äuf ig in bie ßrfd)einung tretenbe

©egenfa^ gmifd)en Öfterreid) unb Ungarn. 2ag Sd)u^ unb Srug'

bünbniä gmifd)en Serbien unb 9Jiontenegro, ha^ in ben legten

S3al!an!rifen gefd)loffen mürbe, bemeift, mie eine Bereinigung gmeier

Staaten in oermanbter Sage troti aller ©egenfäi^e notmenbig merben

!ann, menn burd) bie au^greifenbe ^oliti! eine^ übermäd)tigen

^ad)hax§> it)re mirtfd)oftlid)e unb politifdie Selbftänbigfeit bebrol}t

erfd^eint.

2ie @leid)artig!eit on ber ©renge ift für ben fd)möd)eren Staat

eine oiel größere ©efal)r al§ für feinen ftärteren 9tadibar. Sie reigt

biefen gu Dffenfioftöfjen unb birgt bie ®efal)r ber 3urücfbrängung

für ben fd)mäd)eren. 2eutfd)Ianb ^at bon bem 2;änentum in Sd)le§=

roig-.t)olftein nid)tg gu fürd)ten. ©mpfinblidier ift ba^ grangofen*

tum in (£lfa§*SotI)ringen, eine ftarfe @efal)r aber hc^ ^olentum

in ben Dftmarfen, haä> auy feiner breiten Berbinbung mit ben

flabifd)en Bölfern in S^u^lanb unb Öfterrcid)-Ungarn unerfdiöpflid)e

txaft gum Sßiberftanbe gegen bie beutfdien 9ieid)^Sintereffen erl)ölt.

S)er 'i)lnfd)luB ber ülJicberlanbe an hcn beutfdien ^o'l^ei^ein mürbe
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bei ber '|[t)nlid)!eit ber wirtfd^aftUd^en ^ntereffen lüeniger (Sd)tüierig=

leiten mad)en, menn 5)eutid)laub mit feiner 5cl)nfad)en aiaumgröße

unb feiner elffad)en i^oltöjal)! für bie 9fiebcrlanbe nid)t ein über^

ntüdjtiger 9tod)bar luäre.

2)ie ^.?U-t, luie ^Jlad)barn an ein [iantlidjeö ©ebilbe f)erantreten,

bebingt i^erfdjiebentjeit in hen |}olitifd)cn fiageerfdjeinungen. (Sin

egtrenifter g-all i[t bie nad)barfreie, bie ifolierte Sage. 3nfel=

üölfer, politifd}e ©ebilbe in Söüftenoafen, 2)orfftaaten im Urraalb-

gürtet geigen eine foldje ifolierte Sage. 33ei il)nen ift bie ©efa^r,

bie iebem Staate mit einer politifd)en 9fad)barfd)aft burd) bie ®Ieid)=

artigfeit an ben gemeinfcl)afttid)en ©renken broljt, auf ein SJünimum

rebuäiert. (5in ifoliert gelegener (Btaat fennt nur Dlaturgrenjen,

leine rein politifdjen; iljn umgibt anötumenifdje» ©ebiet. 5)amit

aber ift er ju einem politifdien Innenleben üerurteilt, ha§' bie @in=

förmig!eit unb hen fcnferüatiüen (Sfjarafter feiner Sebengerfdjei*

nungen unb bte Stagnation in feiner Gntiuidlung erflärt. ifoliert

gelegene |3olitifd}e ©ebilbe mad)en bat)er äu^erlid) üielfac^ ben (Sin-

brud ber (Srftarrung.

S)er mad)fenbe S?er!el)r bewirft, baf3 bie ifolierte Sage mef)r unb

met)r it)re d)arafteriftifd)e (Sigenfd)aft, ben 5tbfd)luB gegen bie |3olt=

tifd)e 3Jad)barfd)aft oerliert. 2amit aber fdjtuinben if)re 9Zad}teile,

ot^ne ha'^ t)on it)ren S^orjügen t)iel oerloren get)t.

'iJtm reinften treten bie oorteill)aften Söirfungen ber ifolierten

Sage unter günftigen S3erfel)r§bebingungen bei ^n feto öl fern f)er=

tjor.^) ^a biefe Sßölfer geiuötjulid) fd)on auf früher (SntmirflungSflufe

bie Sßorteile erl)afd)en, bie ba§ ^inauömagen auf bo^ 3Jieer gemäl)rt

(^olQnefier), fo finben fid) bie 9hd)teile ber ifolierten Sage in ej=

tremer ^"Otm nur auf füftenfernen einfam gelegenen ^nf^^^- ^^^

)3olitifd)e 5Ibfd)lief3ung I)ot aber and) bei unferen bebeutenbften ©ee*

öölfern ge'^errfd)t. (Snglanbö S3eOölferung l)at fid) faljrljunbertelang

auüfd)lie|jlid) üon 5(cferbau, S3iel)äud)t unb ber gifdjerei an feinen

tüften ernäljrt, unb bie 51uffd)lief3ung ^a^anä mu^te 1854 mit ®e=

lualt burd) bie 9lorbameri!aner erfolgen. §eute nu^en beibe Sänber

1) S3et Oafen fe^It bie räumlicfie ®runblac3e für t)öf)ete gnttoirflungen,

unb ber ^ahtjx burd) bie SBüfte, gefät)rlid) unb befcfiroerlid), foroie auf

langfame unb fd^iuadje Safttiere angeföicfen, !ann niemals bie Sßirtungen

ausüben wie ber Seeüetfetjr. 2^ie ifolierte Sage ber Sorfftaaten aber prt
auf, eine ifolierte ju fein, fobalb ein lebhafter iBerfel)r einfe^t; bie ©reng»

räume jwifdien ben einzelnen poUtifdien ©cbilben id)rumpfen sujammen
unb |d)offcn eine unmittelbare ^i^erbinbung bor Staaten untcreinanber.
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in üollfommenfter 23ei)'e öie eüiäigartigen SSorteile, bte hos DJceer

burd) feine ^Bereinigung üon 5Ibfci)lie^ung unb 2(uf)cf)lieBung ge=

luä^rt.

SeebeI)erT)cE)enbe Qnfelüölfer f)aben üon je^er eine bebeutungi*

uoIIe 9tolie in ber @e]d)id}te gespielt. S)ie rafdie S3eraeg(idi!eit,

loeldie ba§ )Dhti erlaubt, erzeugt im 5?erein mit bem engen fRaume,

auf bem notroenbigerraeife bie ©ntmidlung eines Qi^f^iöolfes Don

flatten gel)en muß, ben ftarfen Gjpanfionstrieb unb bie auSgreifenbe

^olitü, bie bie in i^ren ßntfdjliefsungen Diel fdiföerfälligeren QanO^

mäd)te fo oft ju il)rem Sdiabeu I)aben erfal)ren muffen. Zabei be=

^errfd)t bie ^nfelüölfer burd)au§ ein ftarfer Patriotismus, ber mit

2(rgu§augen bie Integrität feineS territorialen Sefifeeg bemadjt unb

|)affiD gegen ©renjDerle^ungen ebenfo empfinblid) ift loie aftio ot)ne

53erftänbni» für bie Qntereffen anberer 3JMd)te. ISngianb, bo» für bie

©nttoicflung, 5iusnut;ung unb bie politifdie 33et)errfdiung Don großen

?5erfel)r5unterne^mungen eine befonbere ^Begabung befiftt, erroeift

fid) baljer für alle ^^rofefte einer Untertunnelung be§ ^anal» jraijdien

S;oDer unb (Salaia unäugänglid). ß§ fietjt ba^ 5lniüod)fen ber beutfdien

flotte unb bie 5ortfd)ritte in ber Suftfdiiffa^rt mit fteigenber Un=

rul)e an unb fud)t ber „beutfdien ®efai)r" nidit bloß burd) Sntenten^

|:)oIitif unb S?orfd)Iäge gur 9^üftungsbefd)ränhing gu begegnen: ber

33orfd)lag, bie beutfd)e glotte gU gertrümmern, beoor fie ber britifdien

gegenüber fonfurrengfä^ig luirb, taudit in ber englifd)en treffe nid)t

ganj Dereinjelt auf.

2^ie ^folierung, bie ^nfeln burdi hc^ 93^eer erfahren, gibt i^nen

eine befonbere ^ebeutung für gemiffe politifdje Gin5el5ruecfe. ^l^on

feiger finb ^nfeln 3uflud)t6ftätten für alle möglid)en bebro{)ten

ÖEiftenäen gemefen. Zaä gilt für ^flanje, 2:ier unb ?3tenfd). i^er=

fprengte 5?ölfenefte finben (2d}U§ üor Dölügem Untergange. @o
finben fid) Gelten in reinerer ^"orm unb größerer Sai)[ nur in 3Sale§,

bem fd)ottifd)en §od)Ianbe unb auf ben §ebriben. ^ie 3Iitio-5, üiel=^

leid)t ein altertümtidier arifd)er «Stamm, finb Dor Dotligem '^tuS=

fterben nur auf hen ^nfeln ^efo unb (2ad)alin ert)alten geblieben.

5)ie armfeligften S8ölferrefte, bie toir fennen, ben:iot)nen i^nfeln in

berfe^rgarmer Sage, fo bie 9?egrito-5 ^iibonefieny unb bie reinen

^ariben in Söeftinbien. Sluf Qnfetn finben nidit bloB (2d)iffbrüdüge

ben fid)ern ''^ort, fonbern aud) Seeräuber il)ren fjeimlidien Unter»

fd)Iupf. Qn ber Seltabgefd)ieben:^eit lebt auf ^rifeln t)äufig nid)t

blo^ eine alte Shiltur mit oll il)ren Sitten unb ®ebräud)en, i:^ren

Sagen unb Siebern in Dotier Urf|jrünglid)feit weiter (^Slanb), auf
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it)nen reid)t getegentüd) fogar bie geoIogi[cI)c S8ergangeu^eit ber

©egcniuart bie §anb; bafiir bietet Stuftralien, bie größte ^njel ber

©rbe, ein S3eif^jiel im grofien.

^nfetn finb natürlid)e ^-eftungen. Ser gefamte englifd)e

^nfelbefi^ im 33iittel= mib 9toten d)ltexe iann ha^ bemeifen; mandje

oon il)neu I)at moberne 2ed)nif uneiunet)mbar gemadjt (Gibraltar),

^etgolanb üor ber SKefer* unh CSlbemünbung, bie englifdjen tanol-

infein 5IIbernet), ©uernfeQ unb Werfet), bie (Sriueiterung ber geftungö-

h?er!e bon 2a $Rod)eUeg auf ben S^üfteninfeln M unb Dl^ron, bie

^oulong auf ben ^leg b'§l)ere§, Slel)=Beft in ber gloribaftra^e,

(SUi§=, S3ebIoeg= unb @oüernorg=Q§Ianb in ber §ubfonmünbung

bieten eine Heine Stu^lua^I öon S3eifpielen. S3ei ben mitteldterlidjen

©täbtegrünbungen, bie ja alle j^eftungödjaraf'ter trugen, fpielt bie

ifolierte Sage Don 5lüften= unb t^-lujjinfeln eine befonbere Dblle.

iaä auf brei grüf3eren unb mel)r al§ 100 fleineren :3t^feln exbaute

Si^enebig, haä einen meiteren ©d}u§ in ben com äöinbe roeiter=

bemegten Sanbbänfen ber Sagunen aufiueift, ift baS !taffifd)fte S3ei=

f^jiel bafür. 2ll)nlid} ift %ufterbam imb ber §au^tteil üon S3ang!of

im aJienambelta, in gemiffem Sinne aud) 9feiu=='J)or! mit feiner S^or=^

ftabt 33rooflin erbaut. Berlin, auf einer biluöialen Qnfel be» 2öar^

fd)au= ^Berliner Urftromtals entftanben, .§^w&urg, ämifd)en (Süber=

unb 9?orberelbe angelegt, S)re»ben finb beutfd)e 33eifpiele für ©tabt^

grünbungen auf ifolierten 5lu§= unb ©umpfinfeln.

S)ie ©dju^funftion, bie :3nfeiri augüben, !ann aud) |)affiü in bie

@rfd)einung treten. 33on fe^er finb ^i^fs^n üon feetud)tigen S3öl!ern

al§ S3erbannung§orte benu^t morben. Slba ermieio fid) für einen

'^apokon I. ol§ gu füftenna^e; erft ha§> 1850 km üom näd)ften geft*

lanbe entfernte @t. §elena gemährte (Suro^a 9^u^e cor bem Ufur=

paiox. 2)ie „Deportatio in insulam" mar unter ben erften römifd)en

Äaifern eine fe^r tjäufig öer^ängte Strafe; bie al§ 35erbannung§orte

gemät)lten Silanbe — ^o§, 9^l)obo§, 2e^bo§ unb ©arbinien mareu

ou§gefd)loffen — mußten menigftenS 50 000 @d)ritte öom geftlanbe

entfernt fein. SJtoberne ^'olonifationgmäd)te l)aben menigftenS jeit^

meilig S3erbred)er unb unbequeme (Staatsbürger auf meltferne ^nfeln

gefd)afft. 5luftralien§ 5luffd)mung fnüpft an an bie 2)e|)ortation üon

SSerbred)ern nad) ?Jeufiibmale§, Sa^manien unb SBeftouftralien.

Sad)alin mirb öon ben 9^ffen, 9^eu!alebonien bon granfreid) nod)

fjeute al§ 33erbannung§ort benu^t.

ifolierte ^olitifd)e Sagen mieber'^olen fid) nid)t feiten, unb bann

entftel)en bermanbte Sagen, mie fie in i^ren §aupteigenfd)aften

2l9Ju®353: Scf|5ite, politijciie ®eoarapt)ic. 9
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oben gefdjilbert iDorben finb. ©rogräumige 5Iuffaj]ungen fönnen

gauäe 9ieil}en Don foldjen ijolierten Sogen |3olitifd) äufammen»

fdjiiefien. §ierf)er geljören bie ^ö^^anifdien ^t^f^^rt/ tt)eiterf)in bie

„Straits Settlements", bie englifdjen „©tra§ennieberlajfungen" Oon

©ibrottar bis ^erim, üon ©ofotra über bie SJioIebiOen bi^ ©ingopore,

:^iert)er gehören aud) Cafenrei^en mie bie, weldje in ber ©egeniuart

oon htn f^ranjofen gtoifdjen S(lgerien unb Simbuitu be[e^t werben.

®ie me^r ober weniger breiten S^äume anöfumenifdjen ©ebiet§

frei(id), bie fid) gmifd^en bie einzelnen ©lieber fold)er politifdier

9JeiI}en legen, tuirfen immer mieber gerüüftenb auf bie ;3olitijd)en

^ujammen^änge.

®ai§ politifd)e ©egenftüd jur ifolierten Sage ift bie 58innen=

läge. SBenn bort iebe unmittelbare SSerü^rung mit einem anberen

[taatlidjen ®ebilbe feljlt, fo i[t I)ier bie allfeitige politi[d}e Umfd)Ioffen=

^eit bie 9iegel. gür einen ©taat in ber 33innenlage ift feine nad)

au^en geridjtete 33etätigung§form möglid), of)ne baß roenig[ten§ ber

eine 9tod}bar in 9Jiitleibenfd)aft gebogen wirb. Sie reine ^innen=
läge ift in unferm 3eitalter beä i8erle^r§ eine ©eltenljeit. ©ie
mu§ notmenbigermeife jur mittfd)aftlid)en unb balb auc^,

menn fie leine 3J?ilberung erfät)rt, gur :poIiti[d)en Stb=

:^ängig!eit füt)ren. 9htr (Btaaten jmeiten unb brüten 9^ange§

weifen fie bal)er auf. ^n (Suropa finb bie ©d)roeiä unb ©erbien bie

gröf^ten Staaten mit reiner S3innenlage. 3)ie 3kutralität ber erfteren

gmifdjen ftarfen 9^ad)barn, bie poütifdje £I)nmad}t ber le^teren

neben einem fo überrogenben 9^ad}bar wie £)flerreid)*Ungarn geigen

beutlid), wie beibe ouf 'Qen guten SSilten ifjrer 9?ad}barn angewiefen

finb. ^olen ift in reiner SSinnenlage al§ ©taat ooilftänbig äerbrüdt

worben. (Sine auögefprod)ene ^innenlage befi^en in (5uro|)a fonft

nur nod) bie fleinften poUtifd)en (55ebilbe: Sujemburg, Sied)tenftein,

Stnborra, 3)tonaco, ©an SOiarino. ©ie finb alle politifd) abl}ängig

öon i^rem ftärfften ^Jadjbar. ^^nlid)e§ wiebert)oIt fid) in anberen

©rbteiten. ^n 5(meri!a finb bie einzigen unabfjiingigen ©taaten

^aragual) unb Soliüia, bie eine reine ^innenlage befi^en. S^olioia

ift erft im legten Ä'riege mit (S^ile 1884 burdj ben i^erluft feiner

Äüftenproüinäen jum 93innenftaat geworben, fo ha^ bie |)oIitifd)en

2Bir!ungen biefer 2;atfad)e nod) nid)t DoH in bie (Srfdjeinung rteten

!önnen. ^aragual) aber, bay in met)r al§ einer S3cäiet)ung eine

SSiebert)otung ber |)olitifd)cn Sage ©erbienö auf fübamerifanifdjem

S3oben barfteüt — aud) feine §i^uptftabt '.?lfuncion liegt ül)nlid}

ejjentrifd) wie 53ctgrab — , I)at feine ©elbftänbigfeit au§ einer 3eit
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in bie ©egeniDart herübergerettet, lüo e§ unter ber 3efuitenl)errfcl)ait

ein blül)enbeä (B>taat§\ve\en barfteüte, befjen politifdje £raft tro^

feiner 0einl)eit feinen fid) erft entmicfelnben ^JJadjbarn S3rafi(ien

unb ^Argentinien ebenbürtig mar, fo ba{3 it)ni aud) bie langinierigen

kämpfe mit beiben 1865—70 nid)tS anl)aben fonnten. §eute aber

entf|jrid)t [eine Integrität ben ^ntereffcn ber Union, bie eine 2Jlad)t*

ftärfung fübameri!anifd)er ®rof3ftaaten in Stüdfidjt auf fein ange=

nommeneS ^olijeiredjt über '2(merifo nid)t luünfdjt. ^n 5(fri!a roeift

Slbeffinien, ha^ man gern ali ofrifanifdje ®roBmad)t be5eid)net,

eine ooUftänbig |joütifd)e Umfd)(offen[)eit auf. ©eine luedjfelbolle

®efd}id)te, fotnie feine 3^i^üdbrängung üon hen Mften beg D^oten

äReereg tro^ feiner ßrfolge 1896 gegen bie Italiener laffen Dermuten,

ba^ bie Sage feiner g-reiljeit gejätjtt finb, aud) n^enn fid) nad) WeneüU
Sobe ein it)m ebenbürtiger 9Jad)folger finben foUte, ber haä dlexd)

äufammen^olten fönnte.^) '^n ^}i\ien befi^t unter ben Staaten in

au§gefprod)ener 33innenlage nur 5Ifgt)ani[tan eine geiriffe Selb*

ftänbigfeit; fie finDet in ber gegenfcitigen (Siferfud)t 9?u^lanb§ unb

(Snglanbg if)re ^inreid)enbe ©iflärung (©. 66 u. 87). 3tüe anberen

me Sibet, ß^ima unb 33od)ara, $8f)otan unb ^epal finb abl)ängig

üon ßt)ina, 9?u§Ianb ober Snglanb.

Sie reine Sinnenlage finbet i^ren ejtremften 2tu§brud in ber

üotiftänbtgen Umfd)lie^ung burd) einen einzigen 9'?ad)bar.

©oId)e ©ebilbe führen nur eine ;)otitifd)e <Sd)einejiftenä, unb ber

fie umfaffenbe 9Jad)bar gögert nur in 9iüdfid)t auf bie (Geringfügig-

feit beg gu ernjartenben^eminnS, bie legten Äonfequengen gu gieiien.

(Solche Umarmungslagen fpielen bat)er nur im politifc^en ©tin=

leben bunbegftaatlid) ^ufammengefa^ter Territorien ober im SSer=

^ältniS än?ifd)en ^roteftionä» unb (Sd)u^ftaat eine genjiffe 5RolIe.

Sll^pengell in @t. ©allen, bie ßjflaüen unb Snflaben ber beutfd)en

$8unbe§ftaaten untereinanber, bie ruffifd)en unb englifd)en ©d)u^=

ftoaten in 5tfien, ©an 9Jiarino in Italien, älionaco, im fran5öfifd)en

1) ^er Mine Quq be§ fran5öiifd)en l?a|3itän§ SJ^ardianb^ üom Äongo
nad) gaf^oba om 9^ü 1898/99 I)ätte ber ©elbftänbigfeit 2Ibejfinien§ be«

reitg burd) bie Slufriditung etne§ notbafri!amid)en ÄoloniaIreid)eg tiom

2ltlantifd)en Djean bi§ ^öab^el-SKanbeb ein (£nbe gemadit, »penn ber ^ßer»

fud) md)t burd) bie ernftt)aften '3)rot)ungen Snglanb§ ge|d)eitett tuäre, bag
in ber franjöftfd)en ^'eftfeöurig in f^afdjoba eine 2'urd)!reu5ung feiner

^läne in ber $Rid)tung auf einen 3ufflirtmenic^Iuß feiner füb» unb norb*

Qfri!anifd)en S3efi^ungen in bem niirtfd)aftlidien Ünterne{)men öer ^ap'
Sairoba^n erblicfen mußte.

9*
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S)e|)artemeiit ©eea{|3eu gelegen^), geljören t}ierl)er. 5^aö (entere

äeigt, bafs bie ©rofjmut, bie ein [larfec 9?ad}bar an einem in feiner

einjlu^f^^äre gelegenen 9J?iniatur[laate burd) he^\en (Sr^altung übt,

nid)t babon abljält, bem (Bdjü^iiwQ ben Seg äum 2Infd)(uB an
einen siüeiten [tarfen ^}üd)haip üerlegen. granfreid) er^mang besljolb

1861 gegen eine (änt[d)Qbigung üon 4 DJiiUionen gran! Dom dürften
Äorl III. §onoriu§ bie 5(btretung ber gum gürftenhime gef)örigen

©täbtd)en ^Mentom unb Ü^occabruna, n}eld)e feit 1848 üon @or*
binien befe^t morben njaren (bgl. tarte). ^urd) bie 5(nlet)nung an

Italie-

nisches

nionaco

in fran3öjii(f!er Umarmungslage

gmei '^adjham mutet un^3 bal^er bie ^innentage Don 5Inborra unb
Sied)tenftein lueniger eytrem an wie bie DonSanSJIarino unb DJJonow?.

2)ie |5olitifd)e unb n)irtfd)a[tUd)e Dt)nmad)t, 3u ber ein reiner

SSinnenftaat Verurteilt ift, üeranla^t !ram|jft}afte 33emüt)ungen, au

ber einen ©eite lueuigfteu^ bie allfeitige politifdie 9kd)barfc]^aft gu

burd)bred)en unb einen B^^Qang gum SOJeere 5u geioinnen, ol^ne hen

I)eute eine ftaatlidje ©elbftänbigfeit unmögüd) ift; benn ber offene

D^ean ift tjeute bie einzige tellurifd)e Dberfläd)enerfd)einung, bie po\\'

tifd) feine Aufteilung erfol)reu Ijat.^) ®urd) bie Siotiuenbigfeit, tuenig-

1) ®te SSerbinbung mit bem 9J?eere — Wlonaco tijxont auf einem felfigen

33orgcbirge — ift politifd) tüertlo§; fie Jritb fdion burd) baB franjöfifcf)e gort

auf ber Tete de Chien, bie ben j^el§ überragt, illuforiidi gemadit.

2) iDJit ';?(u§no'^me ber 5(ntarfti§. 5lber audi 't}ier toerben auf ©runb ber

getraltigen ^orftöpe ber Ie|Uen (Si-pebitionen bie Sefi^ergreifungen burd)

bie ©ro^mädjte nid)t mef)r lange auf jid) »uarten laffen. ßnglanb§ ©ifer

bei ber igagb jur @rrcid)ung be§ ©übpoI§ ifl burd) politifdie Sf^otiöe

minbeftenä ebenfo f)crüorgerufen )üic burd) ibeen'iDiffenfd)aftlid)e.
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flen§ einen S^öang gum Meexe ju geiuinnen, erlangen |DoIiti[d)e ®e=

bilbe in 83innenlQge öielfad) eigentümlidje Ijali^artige S3erlängexungen

be§ ©taatggebieteS, unb bie il1eint)eit beg 3uöa"9^^ fte^t bann ju ber

SSebeutnng, tveldje er befi^t, in red}t auffälligem ©egenfa^e. 3)er

fd)male 5lafd)enl)aiy beä ÄongoftaateS am ^:)(tlantifd)en Cjeane be=

filjt eine tüflenliinge bon 37 km; tro^bem garantiert er bem 5^ongo-

floate eine längere SebenSbauer, alö fie ber Orange* unb 3:ran§*

öaalfreiftaat befeffen I}aben, benen ©nglanb, banf feiner fyreunb»

fd)aft äu Portugal, in ber 2)elagoabai bie freie Seeluft abf|jerren

!onnte (iigi (3.8u.65). Serbien t)atte |politifd)geogra^tjifd) ieben«

fallg ein gro^ereö 9^ed)t, in hm legten Crientmirren bon 1908

ben .3^'9i^"9 5^"^ 93feere burd) bie §er5egobina l)iuburd) al^^ bitale

„Sßerlängerung" feineS ©taatögebieleö gu forbern al^ g-ran!reid) bie

Verlängerung 5tlgerien§ burd) ^Jfaroffo nad) bem51tlantifd)en Dgeon

:^in, bie in ber 9J?aro!!obebatte int 5?obember 1909 dom 5^e|)utierten

^elafoffe für notroenbig erflärt mürbe. ©erbien§ ©d)u^* unb

Slru^bünbnig mit 9JJontenegro befiW fd}on be6t)alb einen gmeifel^

fjaften 2Bert, meil ber ©anbfdja! D^iobibajar bie unmittelbare S?er=

einigung beiber Sauber Derl}inbert.^)

Qnner^alb eineä ©taat^ganäen ermeift fid) bie S3innenlage uon

großer 33ebeutung, menn bie bie einzelnen SanbeSteile äufammen«

l)altenbe |3olitifd)e ^bee ungleid) ftärfer ift aU bie natürlid)en @egen=

fä^e, bie ätüifd)en i^nen borl)anben finb. §ier fennt bie S3innenlage

eigentlid) nur SSorgüge, !aum einen 9lad}teil. 2)a§ 3s^t^''^^organ

empfängt eine ^üUe bon einftrömenben 5(nregungen unb gibt mid}tige

3Iu§ftTat)lungen. 6» bleibt burd) bie räumlid)en Entfernungen, bie

e§ bon ben ftaatlid)en ©renken trennen, gegen unfanfte 93erül)rungen

unb bor Überrafd)ungen bemal)rt. So !ann fid) im 3ei^trniorgan

eine§ ©taate§ ba» ^olitifd)e Eigenleben am allerreinften entfalten,

mie fa auc^ in ber ^innenlage an fid) bie et^nifd)en Sigenfd)aften

eine§ ißol!e§ am reinften ^ur ©eltung fommen. Sie ^olitifd)e Üieife

eine» ©taate§ ift gerabeju baran ^u erfennen, ob ein ftarfe^o 3eiittal=

organ Dor^anben ift unb meld)e ©tärfegrabe bie S^erbinbungen be=

fi^en, bie ba§ 3s"tralorgan mit ben übrigen ©liebern bes ®efamt=

organi§mu§ bexfnüpfen. Ein auögef|)rod)ener 5entraliftifd)er 'jJlufbau

be§ Sanbe§ fü^rt biel el)er jum |:olitifd)en 3ufanimenfdjlu^ feiner

Seile al§ ein äerfplitterter ^oben. granfreid), in Europa hav am

1) 3?on ber 9'Jotwcnbigfeit, ha?' SDZeer 311 erreidien, finb aud) bie 58e =

fttebungen ©erbieitia buttert, mit S3ulgatien ein S3ünbni§ ju }d)ue^en.
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mei[ten sentraüftifd) gebaute 2anh, wo alle £anbfd)aften in ^ari§

ii)xtn naturgemäßen ^erj^ unb 3entralpun!t finben, i[t fd)on feit

ben Seiten ^i)i(i|):p§ IL 2Iugu[tu§ (1180—1223) national geeint;

^ari§ i[t ein ^entralorgan, mie eö in biejer ©tärfe fein ätueiter

(Staat bet 28elt befi^t, Sänemarf tiietleidjt ausgenommen, ^n (5ng=

lanb errang fic^ £onbon megen feiner Sage im (2üboftenglifd}en

S3eden gar halb eine ät)nUd)e bet)errfd)enbe Stellung mie ^aris im

t)omotog gelegenen 3torbfranäöfifd)en ^eden; tro^bem bebeutet e§

für ©ropritannien unb ^rlanb nid)t ba§, mag ^ari5 für granfreid)

ift. S)ie $t)renäen!)albinfel ift gentraliftifdjer gebaut a(§ man bei ber

günftigen SSerfelbftänbigung feiner 9ianbgebiete gegenüber bem
inneren §od)latrbe öertnuten mödjte; aber biefe finb flein unb ifoliert

unb tommen beö^alb gegenüber ber bominierenben ®röße be§

inneren ^od)Ianbe§ nid)t auf. ©o erflärt e^ fid), iia^ fd)on am Gnbe

be§ 15. 3at)r^unbert§ eine |}oütifd)e ßinigung (Spanien^ eingetreten

ift, unb nur ber breiter entluidelte atlantifd)e 9IbfalI be§ §od)Ianbe§

mit "Qen SJJünbungen feiner f^Iüffe blieb felbftänbig. Qm ©egenfa^

ju ben genannten Säubern befi^t ©riedjenianb einen anwerft ger^

f^plitterten S3au, ber feine fortbauernben inneren ^arteifämpfe er*

flärt. 9^id)t biet beffer ift 3)eutfd)tanb baran, haä in feinem $5oben=

aufbau nid)t bloß ben ®egenfa| gmifdjen 9iorb= unb Sübbeutfdjlanb

fennt, fonbern aud) fonft nod} in eine SOlenge öon felbftänbigen £anb=

fd)aft§gebieten verfällt mit felbftänbiger ®efd)id)te unb felbftänbigen

3ieien. 5(ud) bie euro|3äifd)e Sürtei bor ben Unabt)ängigfeitg=

erflärungen üon ®ried)enlanb, 9?utnäuien, ©erbten, 9Jcontenegro ufm.

madjte in it)rem S3obenaufbau nur ben (Sinbrud eines ftaatlidjen

Konglomerats. ^t)nlid)e§ gilt bou Italien. Sie Sanbfd)aften gnLp==

pieren fid) I)ier nid)t um einen gemeinfdjaftlidien 9Jlittel;5un!t, bem

ifire natürlid)en S^er!el)r§abern guftreben, fonbern fie bilben eine

meribional angeorbnete 9^eit)e, bereu ©lieber ifolierte 2öirtfdiaftS=

gebiete bilben: 9llpenlanb, ^oebene, tt}rrl]enifd}e§ unb abriatifd)e§

Küftenlanb, ©iäilien. ®ie alpinen, fubetifd)en unb farpatl)ifdien @e-

bietsteile bon Öfterreid}=Ungarn werben menigftenS burd) bie ge*

meinfd)aftlid)e Söafferaber beS 5)onauftromeS berfnüpft; tro^bem

tritt bie burd) ben S3obenaufbau bcbingte ^^oppelnatur ber 5)Jconard)ie,

berfd)ärft burd) bie bibcrgicrcnben ^ntereffen beS ''^olentumS in

©aliäien unb bie ber ©übflaben füblid) ber S)rau=S)onauIinie, in ben

|jolitifd)en Betätigungen beutlid) äutage.

Sie moberne (Sntmirflung be§ 33er!eI)rSmefen§ 'i)at ben 5?emeiS

erbradjt, bajj bie ^i^ee bcS pülitifd)en 3ufammenl)alt§ audj in fold}en
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©toaten triuittpijieren !ann, bie bem ^beat eines äentraliftifd) gc
bauten Sanbeg nidjt entf|)red)en. SÖOiS bie 9btur f)ier berfagt, ba«5

mu§ bie ^unft erfe^en. 2)aniit I)ängen bie 333anbciungen unb S^er-^

[djiebungen be§ ^^ntvalorganS sufanunen, luenn ha^ [taatüd)e

SBad)§tum eine 9tid)tung angenommen I)at, lueldje für bie (3id)er!)eit

ober bie poIitifd)e Sei[lung§fäl}ig!eit be§ alten B^ntralorganä fürd)ten

laffen. 2)abei braudjt ber |3oIitifd)e ©d)iDer^un!t mit bem geo*

metrifd)en nidjt jufammenjufallen. löerlin, ha^ nur föenig günftige

ßagemomente befi^t, i[t jur gröfjten beutfdjen ©tabt er[t empor*

geblüht, aU ba§ neue ienfeitä ber ©aale=@lbUnie gelegene beutfd)e

Ifoloniallanb in feiner 33ebeutung anfing, ^lübeutfdjlanb ju über=

ftraljlen; äur9teid)§t)aitptftabt aber mit alt ben politifd)en, iüirtfd)aft=

lid)en unb futturellen golgeerfdjeinungen tuurbe e§ erft nad) ber

9?eid)§grünbung 1871. iDhilanb t)at in feiner ©ntmidlung 5ßenebig

unb Slurin Ijinter fid) getaffen, unb S^ubopeft lueift ein fd)nellere§

2Bad)§tum auf aU ^^ien. ^m neuen S3utgarenreid)e fd)eint 2;irnoma,

ba§ in gteid)er Söeife ben Sonaumeg luie hen @d)ip!apaf3, bie tüid)='

tigfte ^affage nad) £)ftrumelien, bel)errfd)t, burd) feine Sinnentage

met)r §um naturgemäßen SJlittetpunfte berufen gu fein al§ ha^

ejgentrifdjer gelegene ©ofia, ha?: feine naturgemäße SSerbinbung

mit bem Slerntanbe beS 9^eid)e§ nur bem ®urd)brud)§tale be§ ^§!er

üerbanft, bem t)eute eine mid)tige S3al)nlinie folgt. Stßenn (Sofia

tro^bem ein fd)neltereg aBad>5tum unb eine eiligere SDcobernifieiung

erfährt unb al§ §auptftabt löulgarien^j fid) immer mel)r befeftigt,

fo seigt fid) barin eine neue bel)errfd)enbe 23innenlage mirf'fam.

©ofia liegt in ber 9Jhtte be§ fefllänbifd)en Seilet ber S3alfan'^albinfel,

Don bem auä bie Söege nad) ber 3}ouau, ber unteren ©truma (dJlah'

bonien), fomie nad) ber 3[lioraiua unb ber SOiari^a auöftrat)Ien unh

läßt bie politifd)en 3iele ber Bulgaren erfennen, i^rem Sanbe burd)

bie ©inberleibung 9}?a!ebonien§ eine neue ?tbrunbung gu geben.

Petersburg ift burd) ben 9J?ad)tfprud) eineS S^xen 9^eid)§^auptftabt

in perip^erifd)er Sage gertiorben. Stro^ ber ^Isorjüge feiner geo*

grap^ifd)en Sage eilt e» in feiner ©ntmidlung dJloätau, bem natur==

gemäßen DJiittelpunfte beS euro|jäifd)en 9^ßlanb§ in alter unb

neuer 3eit, faum üorauS. gn folonialen Sänbern, mo politifd)e

(Sntmidflungen für gemöt)nlid) an ber 9J?eere§!üfte i^ren Einfang

net)men, fel)len SSerfud)e nid)t, bei fortfd)reitenbem 5K?ad)Stum bie

2anbe§t)aiiptftabt in§ innere ju oerlegen. Sl)icago t)offt in einer

ferneren B^'^^nft 2SafI}ington§ ©teile eingunetjmen, unb auc^ in

93rafilien, wo 9iio be Janeiro, unb in 5trgentinien, mo 23ueno3 9lire§



1 36 ^f'P- IV'- ® ie ioauptmadjtqueficn b. Staaten t)tnfid)tl. b. 'Sobengrunbt.

an bei- Äü[te liegt, feljlett 58emü^ungen pr Verlegung ber §au|)t=

flabt in ba§ ^rntere !einegn)eg§.

^m S3ert)ältnig eine§ (Staate^ gu jeinen 9?ad)barn befi|t bie

ejtreme ^innenlage eigentlid) itur 3?Qd}teiIe. Xie reidjen ^^orjüge,

tveldje bie burd) einen B^iQ^ing gum Speere gefd)affene gemilbette

SSinnenlage befielt, bie lüir olä äJfittellage beäeid)nen moüen,

fönnen bort politifd) niemals luirffam luerben; fie geigen fidj ^öd)«

ften§ tuirtfd)aftüd) nnb ibeell. Sin flajf ifdjeg S3eif^iel, irie fidj bagegen

bei ber 9ilittenage SSortcile nnb Jcadjteile mifdjen, i[l ^^eulfd)*

Imtb. Unfer 2anb ift ber nnd)bnrreid)[le ©toat ber 6rbe. ^rei ®roB=^

[toaten: ^Rnßlanb, Öfterreid)=Ungarn, graitfreid); brei kleinere Äönig=

reid)e: Belgien, bie ÜHeberlanbc nnb S)änemar!; jomie bie 5&nnbe5=

republi! ber ©djföeig nnb baö ©roBIjergogtunt Snjentbnrg treten al§

nrnnittelbore Sanbnod)barn an ben bentfd)en (Staatöförper f)eran;

ßnglanb nnb <3d)n)eben fiitb nnr bnrd) fd)ntale 9Jkere§anne üon

iljm getrennt, föy nimmt fomit ton allen ©eiten frembe Ginflüffe

auf. 2)eutfd)tanb i[l fo ba§> flaffifdje Sanb nationaler (Sm|)fänglid)!eit.

^n feinem anberen Sanbe werben [o üiele frembe ©|5rad)en gelernt

unb Überfe^ungen geliefert mie bei nn§. §anbel nnb ^erfeljr finb

auf ba§ grofjartigfte entmidelt. S^er nationale SSoIjlftanb unb bie

Seben§fül)rung fämtlidier @efelljd)aft£)!(affen finb rafd) geftiegen,

feitbem bie ©inigung ber beutfd}en ©tämme 1871 bie üoUe ?lu§=

nu^ung ber Sgorteile ber SJJittellage errnöglidjte. S;abei mirb 2^eutfd)=

lanb burd) feine Sage üor ßrfdjlaffnug unb geiftiger Stagnation

bei)ütet unb ber Sifer für fortbaucrnbe Seiterentmidlung wad}'

erljalten.^) ^-reilid) jeigt Seutfd)Ianb and) bentlid), ha^ bie 33or*

§üge ber SQZittellage nur einem (Staate gugute fommen, ber ftar! ift.

91n 58erfud)en, 2)entfd)lanb ein äl}nlid)eg ©d}idjal mie bem oermanbt

gelegenen '•^olen gu bereiten, l)at e§ in 5.'!ergangenl)eit unb @egen=

mart nid)t gefel)lt. S)a§ Söort „ii.Ui(!crfdiIadit" ift ein beutfdier ^^e*

griff, unb bie enropäifdjen il'ricge, oon bencn bie Ok^fdjidite beriditet,

finb mit oerfd)minbenben ?lugna'^men auf beutfdiem S3oben au§*

gefodjten morben.

1) Sigmare! jagte 1888 im SteietStai^c: „©ott tiat un? in bie Sage Her-

je|U, in ber lüir bnvd) nnfere 9iariibarn baian üerf}inbert mevben, irgenbiine

in ^ßcrfumpfung ober 2rägl)eit ju geraten. 2^ie fransöiijdvruijii'dic "i'reiiion,

gtDifd)en bie luir genommen werben, jtoingt nn§ jum 3i^l^i""^£^i^}^"'ltcn

unb lüirb nnfere Äo'^äfion and) burd) ßnfammenbrüden erljeblidi i'teigern,

fo bafj ii'ir in bicfelbe Sage ber Unjcvreifjbarteit fommen, bie faft allen

anberen Stationen eigentümlidj ift nnb bie unö big je^U nod) fe'^lt."
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iiäuber in SJiittellage müfjen auci) bann, wenn jie [tat! finb, in

i!)rem poütifdjeu Sluggreifen aufjerorbentlid) üorfidjtig fein. 5lud)

bcr geringste 33erfu(f) ^ur 9(iieignung eine§ poütifd)cn 5I^'ortcü§ ruft

jofott bie @ifer[ud)t feiner 9(Qd)barn tjeröor. Cfterreid]=Ungarn er=

fnl}r nQd)brüdIid}ften Söiberftnnb, ber fid) fogar ju S^ro^ungen

fteigerte, aVS e§ in ^oSnicn unb ber ^ler^egoüina lueiter nid)t§ der*

fud)te, als einem faftifd) beflel)enben ^uftanbe eine red)tlid}e fyormu=

lierung ju geben, ^fjnlidjeö gilt üon h^n frieblidjen luirtfdjnftlidjen

Unterneijmungen S)eutfd)lanbj; in ber Surfet unb ßtjino, bie nur

unter ©djiuierigfeiten üortuärtöfomnien. 3i>e(d)e ganj onbere 53e=

urteilung erfat)ren bie SrnnSaftionen fönglanbö, 9xu{ilanb£!, gran!«

rcid}§ u. a. ! ^ie ä)iöglid)feit be§ leid)ten 9tuS= unb (Sinftra^IenS

non ©ebanfen unb ©ütern in ber SJiitteüage füt)ren leidjt gur liber=

fd)Q^ung ber SSoräüge ber g-rembe unb jur 3J?i§ad}tung beg eigenen

S3oben§ unb SSoÜeS. 3)ie beutfd)e öefd)id)te bietet 5ai)Ireid)e $8ei=

fpiele für nationale (Snttnürbigung

!

©ine gielbeiuu^te ^otiti! fud)t bei @d)onung unb forgfältigem

5Iu§bau ber Vorteile ber SJiittellage bie gefäf)rlid)en 9lad)teile §u

paraü)fieren. ®a§ §au|)tmittel baju ift bie ©tärfung ber SBe^rfraft.

3Iu§ ber 9^otn»enbig!eit l)erauS, ein ftarfeS Sanb fein gu muffen, er=^

tlärt fid) bie 5Rid)tung ber beutfd)en ^^olitif auf ein mädjtigeö ^eer

unb eine ftarfe glotte. 3)er eiferne geftunggiüall an ber

beutfd)en SBeft* unb Dftfront I)at ben gleid)en Qwed. Unb and)

ber enge 58unb ätüifd)en 5)eutfd)(anb unb C)fterreid)4Ingarn, bem
statten angegliebert ift, ift auf ber ©runblage be^ ©tärfungä-

bebürfniffeS gtueier in Oermanbtcr 9JfitteIlage befinblidjer Staaten

entftanben.

'3)ie gemilberte ^innenlage, bie luir al§ äRittellage bejeidjuet

I}aben, üereinigt §iuei üerfd}iebenartige Sageöer^ältniffe miteinanber:

bie reine 33innenlage unb bie 9^aiib== ober ^üftenlage. S.^on ber

Sianblage im allgemeinen ift fdjon bei ber S3e^anblung ber Sage
innerf)alb ber Cfumene gef:prod)en morben (ogl. ©. 109 ff.). Unter

ben ®rengen ber Öfumene nimmt nun bie 9JJeere§grenäe eine be=

fonbere ©tellung ein. ^n gemiffem ©inne ift haä SJfeer in ben

fiebenSraum beg 9)Zenfd)en mit einjubeäirfen. ®urd) ben (Sd)iffg-

t)er!ef)r ejiftieren auf bem nörblid)en ^^ttlantifd)en £)5eane, im ^anal

unb in ber 3?orbfee bauernb mefjr 9}ccnfd)en aU in ben ©ebieten

ber ©äümog. ^ie 9?anblage am 93ieere, bie tüflenlage ift bat)er

nid)t ot)ne loeitere» mit ben übrigen 9^atxblagen ber Öfumene gu*

fammeuäumerfen.
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S)ie Äüftenlage I)at mit ber ifolierten Sage ber ©eebölfer ba§ §in*

geroiefenfein auf ha^ 9)ieer genteinjam. ©ein ^etf)ältniö jur See
i[t aber älter unb ursprünglicher al» basienige ber ^nfelööüer. Q^feln

'i)ahen SSeoöÜerung unb ^(turfeime er[t üon ben geftlanbsfüften

empfangen, unb i^re Sntmicflung er)'d)eint bemgemä^ gegenüber

htn SKifteniänbern in ^roeite Sinie gerüdt. 2;a5 gilt don ben ^nfeln

beg 3Jiittelmeer§ ebeitfo wie t)on ©nglanb unb ^opan. ^uc^ ber

binnenlänbifd)en ©ntroicflung eilt bie peripl)erif(f)e ber ^fte gern

üoraug. 2)ag 3[Reer ift für 3nfel= roie tü[tent)öl!er ber ^etätigung§=

räum, ©ein 2;ierreid)tum ift eine unerfd)öpflid)e SfJaljiungsquelle.

Um biefe au§äunü|en, mirb auf früher (SntiuidlungSflufe bie 92ot=^

n^enbigfeit erfannt, Bewegungen auf ber ©ee felbft immer leid)ter

unb räumlid) umfaffenber ju geftalten. Xie 55or§üge eine» 33öl!er

üerfnüpfenben SSer!eI}r§: SJhffenbeförberung unb ©c^nelligfeit er=

langen bat)er auf bem DJ^eere Diel früljer eine gen)iffe §öl)e alg im
fd)merfälligeren Binnenlanbe. ^n ber S3eroeglid}!eit gleidjen £üften=

unb ^nfelüölfer 9bmaben; fie übertreffen biefe aber faft immer in

ber ®rö^e ber burd)meffenen 9iäutne.

2)ie öorauäeilenbe Gntmidlung ber ^üftenlage tjerläuft ha be=

fonber§ günftig unb rafd), wo fie räumlid) üerfelbftänbigt ift, fo ba'Q

fie fid) ber ifolierten Sage näljert. Sie (Sntiuidlung ^^önigieuS Doli*

gog fid) auf bem fd)malen, faum 2—3 DJkilen breiten unb 50 DJZeilen

langen Slüftenftreifen, ber burd) bie 3^oppelfd)ran!e beg Sibanon unb

2lntilibanon üon bem fi)rifd)en Cafengürtel getrennt mirb, üon bem
S)ama§!ug ber §auptort ift. 31uf bie ^folierung ber S^anblanb^

fd)aften ®ried)enlanb§ unb ber ^l)renäenl)albinfel burd) ©ebirge ift

fd)on ^ingeiüiefen morben. £artl)ago3 fd)nelle S31üte fül)rt ouf

eine anbere 51rt ber ^folierung einer 5lüftenlanbfd)aft jurüd. §ier

übernal)m bie 2Süfte im ©üben bie gunftion ber ©ebirge.

"Sie großen S^or^üge ber ^üftenlage üor ber reinen Binnenlage

§eigen fid) befonberS in ber fy<^-il)ig!eit, gro^e 9iäume politifc^ ju be^

lüältigen. ©roge Oiäume bebürfen für if)ren politifd)en 3ufammen^

fd)luf3 eiue§ l)od)entiuidelten Ber!el)r5netiey, mie wir im üorigen

2lbfd)nitte au»fül)rlid) bargetan :^aben. S^a§ Binnenlanb ift aber

im 5lltertume üer!el)rlid) meift ganj unentmidelt, nur ba§ Wleex

brad)te innigere Berfel)r»be3iel)ungen. ©o bilbete im 5lltertume

bie 0iftenIage in Bcrbinbung mit ber ifolierten Sage tüftennal)er

Qnfeln^) bie einzige politifd)e S)iüglid)feit, größere ^Territorien in

1) ^m Sntertum tcar faft oHe @(f)iffa'^rt Äüftenfrfiiffa^rt, ba bie ^ilf§'

mittel für bie Cxientierung auf bem offenen 9Keere ganj unöeiüujenb ent»

tüidelt tuaten.
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©ro^ftaaten äu[ammenäut)Qlten. 2)e§f)alb erfci)einen unä olle SBelt-

reidje be§ 9tlteTtum§, &}\m ausgenommen, auf harten alg lüften-

unb ^ufelteid)e (pertpljerifdje 9?etd)e). 2)ag gilt üom %i)|)tifd)en

SBeItreid)c gut Q^\t feiner grüf3ten ©rftredung im 14. üord)i-iftlid)en

$5a'^rf)unbei-t ebenfo wie nom 2lfft)rifd)en im 7. ^al)rl)unbert. ^eri«

;pt)erifd) fiub aud) bie pl)öuiäijd)en 9äeberla|fungen, bie fartl)agifd}en

SSefi^ungen, fomie @ried)enlanb mit feinen ft'olonien. ?Iuc^ ^erfien

unter S)ariug §t)ftaf|5e§ unb bo§ Oieidj 3((ejanbery be^3 ©ro^en bitben

beibe eine ^(neinanberrei^ung öon SlüftenIanbfd)often, menn mir

bon ^aftrien imb ©ogbiana abfel}en, bie allerbingä bereits bem
binnenlänbifdien S^urantieflanbe ange^^örten. 5lber e§ ift d}ara!te=

riftifd) für bie ^erip^crifdje 5Irt ber 9^aimibel)errfdjung im Filter*

tume, ba^ ba§ SRömifdie 9ieid), ba^ le^te ber großen 3BeItreid)e be§

Rittertums, gerabe biefe beiben ^roninäen aufgab, um fid) bafür beS

gefamten 9?orbranbe§ bon Rtfrüa unb ber euro|)ä ifd)en Siiftenlänber

beS meftlid)en DJättelmeerbedenS gu bemäditigen. 9^om t}at aud^

in ber 3^^^ feines gemaltigften ©ebietSumfangeS nur in ben ^ro=

dingen 9?aetien, Df^oricum unb ^annonien in ben fontinentateren Seit

bon 9JiitteIeuro:pa übergegriffen. Sacien, im (Gebiete beS heutigen

ShimänienS, mar 106—275 n. ©^r. römifd)e ^robinj; eS mar be»

äeid)nenberroeife bie erfte ^robing, bie beim |3o(itifd)en 9^üdbiIbungS*

progeffe beS 9iömerreid)eS guerft abftarb.

S)ie ^orgüge ber ^üftenlage bor ber ^innenlage geigen fid) auc^

in ber ©egenmart, mo baS moberne ^erfe^rSmefen 3DJögIid)!etten

gefd)affen ^at, aud) größere binnenlänbifd)e 9^äume politifd) gu*

fammeuäufaffen. Äüftenlänber finb im 2)urd)fd)nitt bid)ter

befiebelt atS ^innenlänber, menn mir oon ben 2lußen(änbern

ber Öfumene abfet)en, mo bie S3eböl!erung naturgemäß fet)r fpärlid)

ift. S)abei ift freilid) an bie einzelnen (Srbteile, it)rer berfd)iebenen

^ulturt)ö^e entf:pred)enb, ein berfd)iebener DJ^aßftab anzulegen, ^n
5luftralien, bem Söüftencrbteil, geigt nur ber ©üboften eine ^e=

böIIerungSbidjte über 1 9Jienfd) für 1 qkm; im ^^nneren finben fid)

mette ©ebiete, bie als menfd)enloS gelten fönnen. Stmerüo geigt

bie 9iid)tig!eit beS ©efagten am beutlid)ften. 5)ie 3one über 1 $8e*

mo"^ner auf 1 qkm bilbet einen fd)malen siiiftenftreifen, ber fid) an ber

atlantifd)en Seite bon ©übamerila menig, an berfenigen ber Union

ftärfer berbrcitert. ^m fd)malen 93iittelameri!a ift bie 33ol!Sbid)te

gmar gleid)mäßiger auf ^ften unb QnnereS berteilt, bie ®e=
Mete geringfter ^id)te aber, bie unter 1 9?knfdien pro qkm, liegen

alle im Innern, ©omeit man in 5lfrifa bie S3eböt!erungSber^äIt=
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nijfe fc^ä^en unb beredinen !ann, jetgt ftd) aud) bei tf)nt taS^ gleid)e

Siib. ^ie 5ßerbid)tung ber Äüftenbeüölferung gegenüber ber bmnerx=

länbi[d)ett mirb freilief) erft feit betn SSorbringen ber europäif(^en

Äolonifation immer augenfälliger, ^m feftlänbifd)en ^fien roeifen

bie £üflen|;roüinäen bon ©^ina uitb S^orberinbien bie ftärffte 33eoöI!e»

rung auf. f^-lu^täler mie bie beg §oangf)o, be§ i^^^nglfeüang, be§

®ange§, beg @u;)^rat unb 2;igri§ geigen burd) i^re 33oI!3äat}l ebenfo

lüie ha^i dl'ütai, ba§ auf afrifanifd)eTu S3oben a(§ einzige Sanbfdjaft

eine ®idjte üon met)r al§ 200 9Jlenfd)cn auf 1 qkm aufiüeift, ba^ bie

SSerlängerungen beä 3JJeereö in ba» ^-eftlanb I)inein in befonberS

beutlid)er gorm bem gteid)en ®efe| get)ord)en. Qn (Suro|3a ^ängt

§iuar bie ®id)te ber Seüölferung an erfter ©teile öon bem ©taube

ber ^nbuftrialifierung be§ Sanbeg ah. S3on biefer Jatfadje aber

abgefef)en, läfjt fid) bei itnferem Erbteil in ganj befonberer Söeife

bie SSenorjugimg ber Mfte öor bem 93inneulanbe erfennen. 3iJi^äd)ft

geigt fid) ein allgemeine» ^Ibt'lingen ber i^otfebidjtc l^om ogeanifdjen

SBeften nad) bem !ontineutaIen £)ften, meiterljin aber aud^ in febem

einjelncn Sanbe: auf ber ^t)renäenl)atbinfel befonber» beutlid), aber

and) erfeitnbar in ^tolien, ber 53alfanl}albiitfet, in ^-ranfreidi, S3elgien

unb ben 9iieberlanbcn im i^ert)ältni§ gu il)ren ^"'interlänbern, an ber

beutfd)en, bänifd)en unb ffanb inoöifd)en 9brb= unb Oftfeefüfte.

?tud) in 6uro|)a brängt bid)te ^eüölferung an fd}iffbaren (Strömen

meit in ba§ 33innenlanb öor.

5(ud) bie 33ül!erüertcilung §eigt bie gleiche SSeüorgugung ber

Slüften* üor ber 33inuentage. Sntfpred)enb bem allgemeinen ®efe|,

bafs politifd) fräftigere ©tämme ben beften 33oben für fid) in ^In^

fprud) itel)men, mirb ha^ 5!üftenlanb üon regfameren unb intelligent

teren Böllern bemoI)nt aU ha^ S3innenlanb. 2)er ^l^erbränguug^S*

progefj, auf iicn bei S3et}anblvutg ber groB= unb fleinräumigcn ^^luf=

faffung l)inäuiueifeit mar (©. 73 ff.), ift meiftenteil^i ein ^.^erbrängen

be!^ ^olitifd) fd)iuäd)eren ii^ol!e§ au6 ber iUiftenlage.

2)ie einzelnen ilüfteitlagen finb in il)rem '^erte naturgemüB öer=

fd)ieben. ©oiueit fie anö!umcnifd}eü (Gebiet berül)ren, finb fie für

ben S.^er!el)r mertloä unb fönnen nur politifdje ©diut^funftionen

ausüben.^) ®er Sert einer Sage an ber Steilfüfte ift anbeiv ju

beurteilen alö ber an einer gladjfüfte, ber an einem üerfelbftiinbigten

Äüftengebiete anberö ahS eine Äiiftenlage mit breiter §interlanbt>=

öerbinbung, ber einer Sage am offenen Cö^i^iie anbers aly an einem

1) ®ie fibirifdie Slüfte; 1^3!. S. 61.
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abgejd)Iojjenen SÖinnenmeere, alle ^ac^cn im Zeitalter beö ^er»-

!el)tä anber^ aU frül)er. *3(uct) bcr fulturellc ©tanbpuuft eine§

Äü[lengebiet§ mit feiner nä:^eren urib ferneren Umgebung fpielt eine

moWe. eg ift bereits ber Satfadje gebad)t (©. 65 fg. n. 80 fg.), ba^

33er!et)r§Iagen bem gefd)id)tUd)en Söanbel imterliegen. 3Son ber ^er=»

!et}rölage an ber stifte gilt boi in fon^entriertem 'j))la\]e. Ijk wedy

fetnbe S3ebeutung bcr einzelnen örbteilöfciten l)ängt bamit sufammen.

5)ie @efd)id)tc, bie wir (Suropäer bie alte nennen, ift im WxtteU

meer unb auf ben ^ftl^muSlcinbern jum 3nbifd)en Däeane lofalifiert;

ein 9tuygreifen nad) bem 9(tlantifd)en 9J^eere erfolgte nur gelegentlid)

unb mürbe alö tollfütjn em|)funben. damals mar bie 9JJittehneer*

feite (Suro|)a;§ bie ^ulturfeite. Ser geograp^ifd)e |)intergrunb in ber

antuen SBeltanfi^auung erfiärt fid) barauS, aud) ein Seil unferer

mobernen crb!unblid)en Terminologie (S^orberafien). (So beburfte

einer (Sntmicflung bon faft 2500 :3öi)'^en, um bie (Sd)iffal)rt iuy 5(tlan=

tifd)e dJleex ju üerlegen, bie gefd)id)tlid)e 33ebeutung ber 9J?itte(meer=

länber üerblaffen §u laffen unb (Europas 9torbmeftfeite ^u feiner

55orberfeite gu mad)en. 9?anfe nennt in feiner (5nglifd)en @efd)id)te

biefen Übergang „bie größte üon alten 33egebenl)eiten, bie in ber

nod^meigbaren ®efd)id)te liberf)au|)t öorfommen".^) %üx ben @nt='

midlungyftanb ber (Sd)iffa^rt aber ift eä be3eid)nenb, ba^ bie Cftfee,

im §intergrunbe für ben heutigen S^erfe^r mie bog ©djmarse dJltei

gelegen, aber burd) feine gefd)loffene Sage ein öertleinerte§ 5lbbilb

be§ SJlittelmeere» bilbenb, ber ©d)iffat)rt fid) et)er unb umfaffenber

erfdjlo^ al§ ber Dgean felbft. S)e§^alb ^eigt aud) bie baltifd)e

(Seite üon (5!anbinaöien, ät)nlid) mie bie S)eutfd)lanb§ gur^anfageit,

eine ungleid) größere 93ebeutung alg bie am offenen SOteere unb ber

S^orbfee. 2)ie atlantifd)en Slüftenlänber geminnen i^re ungeat)nte

(Sntmicflung erft in einer 3ßit, mo man lernt, hen 33lid auf bie ^fte
bei ber @d)iffa^rt gu öerüeren unb bie S!urd)!reu5ung be§ DgeanS

äu magen. S)er ^roge^ ber Umwertung in ber 33ebeutung oon

©uropaS ©üb'« unb 9Zorbmeftfe\ie bauert in bie ©egenmart t)inein

nod) fort, ©r bemir!te bag ^^i^ücftreten ber mittelmeerifd)en unb füb=

beutfc^en |)anbelgmetro|3oIen. (Sr ift ber @runb, marum ^ö~^men

für Cfteneii^, ^olen für ha§> euro|3äifd)e fftu^lanb ein immer mert>=

bollerer S3efi| mirb. ®r :^ob 9tormegen ^infid)tlid) feiner ©eegeltnng

meit über ha^ nad) ber baltif(^en gi^ont blidenbe ©d)meben; jenes

befi^t bei einer ®rö§e, bie reii^Iid) gmei S)rittel üon ber (SdjmebenS

1) 5Ran!e, englifcfic ®efd)irf)te I. '3. 3.
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beträgt, unb einer ^eoölferung dou fna;)p Der §älfte btefe§ Sanbei
eine §anbe(gfIotte, beren 2onnengel)aIt ben ber jd)roebifd)en un^

gefäf)r um ha^ ^mt\\ad-)e übertrifft. 5)ie ^oliti! beg beutfd)en 3^ieber*

rl)ein5 {J!ö(n) roar fd)on gu einer 3ßit peri|)^erifd), n?o man in S^eutfd)*

lanb auöfd)Iie^lid) fontinentole ^ntereffen berfodjt. §eute get)en

üon bem gemaltigen ®efamtt)anbel be§ neuen 9?eid)e§ brei Sßiertel,

nämlid) met)r al§ 9 DJ^iUiarben Waxi burd) ba» 5^er!et)r§tor ^am=
bürg. 5in ber fortbauernben (Steigerung beg europäifd)en 3Ser!e^r5=

gefälleg nad) bem 9Ülantifd)en öjean ^at ber ^urd)ftid) be§ @ue§=

!anal§ bi§t)er nic^t alläuüiel geänbert. 2(ber in ber gefd)id)tlid)en

©egenmart öoUäie^t fid) abermatä eine Umbilbung im 23eltDerfet)re,

bie an ®ro§artig!eit auf unferem Planeten nid)t mel)r übertroffen

merben !ann. @ie jeigt fid) in ber mad)fenben SSebeutung ber

pagififdjen ^üftenlänber, in bem 5Iuf!ommen ^apan§ al§ ®roßmad)t,

in ber n)irtfd)aftUd)en (ärfd)Iief3ung S^inog, in bem fd}nellen ^üä:)§'

tum ber paäififd)en ©tobte ber SSereinigten (Staaten gegenüber bem
langfameren ber atlantifdjen, in ber rafd)en (Steigerung ber S3e=

beutung bon (5t)ile. 5)aä S3eftreben ber Union, am ©uojsen Cgeane

eine [tar!e glotte gu t)atten, ben ^anamafanal ^u bauen unb gu be=

^errfd)en, ift biftiert bon ber ©rfenntnig biefer 2;at|ad)e. Sludi feine

|3oIitifd)en (Srmerbungen in ber (Sübfee get)ören ^ierl}er. ShifelanbS

^oliti! am ©ro^en Ozeane, bie burd) ^apan einen borläufigen,

fid)er aber nid)t einen enbgültigen (Stofi ert)atten t)ot, mürbe meniger

auggreifenb fein, menn fie nid)t bon berfelben fommenben 6ntmid=

lung burd)brungen märe.

®ie reine Süftenlage I)at aud) |joIitifd)e Sf^adjteile. S)ie ®efd)id)te

geigt an galjlreidien 53eif:pielen, ba'^ eine 9Jiad)t, bie fid) ausfdilie^^

lic^ an lüften unb ^nfeln anlet)nt, feine S)auer t)at. 2)ie großen

^ertpi)erifd)en 9ieid)e be§ 3tltertum§ finb immer rafd) in if)re natür»

ticken S3eftanbteile gerfatlen. 9lud) in ber ©egenmart fpielen lüften*

länber, menn fie fid) nid)t auf räumlid) umfaffenbere §interlänber

ftü|en fönnen, politifd) eine untergeorbnete DioUe. S)a» lel^rt tro§

feinet mel)r ober meniger mertooUen ÄoIonialbefi^eS Portugal,

Belgien, bie S^^ieberlanbe, SDänemar!, ba§ geigt bie Dt)nmad)t unb

Unfelbftänbigfeit reiner ^üftenlänber mie ^oiea, ©iam, Cman, bie

mittelamerüanifdien 9iepubli!en, Urugual). '^m geitalter be§ 3?er>=

!ef)r§ ift eine |3oIitifd)e (Srflarfung fold)er rein peripl)erifd)er (Staaten

nur mögüd), menn fie fid) „fontinentalifieren", im 58innenlanbe

SBurgel faffen unb ba^ 33erfet)r§ne^ gmifdjen Slüfte unb ^interlanb

forgfältig ausbauen nadi 9trt ber euro^äifdien Üoloniallönber in
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fiemben (Srbteilen. Umge!el)rt ift eö, mie ftül)er ertnä^nt, für 58öt!er

in ejtrcmcr SSinnenlage gerabeäu eine £ebcu^3fragc, eine Slnflamme^

lung an ba» Tleei gu geiuinuen. ©o ^at bie ©egeninart in ber

SJeteinigung üon ^üften= unb S8innenlage, in bex 3JJittel-

läge, ein poUtifd)e§ Sageibeal für ba§ Q^ita{tel be§ 33er*

!el)r§ gefd}affen!

3ufammenfanung: 1. Sie unge{}cure rQumIid)e 2Iu5bef)nung

unfereg ^(mieten birgt in f id) nottuenbig bie Urfad^en für gegenfä^Iidje

Sntraicflungen ftaatlid)en SebenS auf ber ßrbe.

2. ®ie öau^jtmotiöe biefer Sifferengierung finb bie räumlidje

®rö§e ber ©rbe, bie fd)iefe ©tellung ber 6rbad)ie, bie SIrt ber 53er*

teilung bon Söajfer unb Sanb, ber breibimenfionale Slufbau ber

feften Srboberftäd)e.

3. S)er Sebenarount ber 9Jten[d)f)eit, „bie Cfumene", innerl}alb

beren üon gemiffen centralen ©teilen au!§ bie politifdie ^laft ber

S3öl!er nad) |3ert|)l)erifd) gelegenen Seilen l)in abflingt, entiuidelt fid)

mit unb burd) bie 2}Jenfd)I)eit.

4. 2)ie Öfumene wai auf einer urfprünglid)ften ftaatlidjen ©nt*

njtdlunggftufe ber Sl^enfdj^eit tuat)r[d)einlid) auf geirijfe frud)tbare

®d}n)emmlanb§ebenen ber Subtropen befdjränft unb roud)§ mit ber

fultureüen ©ntfattung breibimenjional in üorljer anöfumenifd)e ©6=-

biete f)inetn.

5. 2)ie Sigenart ber ^jolitifdien £eben^erfd)einungen ber SSöÜer,

roie fie fid) auä ber Soge innerhalb ber Öhimene erllärt, mirb mobi=

fixiert burd) bie SSirfungen, bie fid) au^ ber Sage eine§ ©taate§ gu

anberen |)oIitifd)en Organismen auf ber Srbe ergeben.

6. Unter ben „poIitifd)en Sageuer^ältniffen" finb bie politifd)

mirffamften bie üermanbten Sagen, bie ifolierte Sage, bie Sinnen»'

läge unb bie 9f?anb= ober ^üftenlage.

7. S)ie aJJittellage, meldie bie S3orteile ber Klüften* unb Sinnen»

läge oereinigt, bietet für hc^ g^^talter be§ S3erfet)rg hc^ politifd)e

Sageibeol eine§ mad)tboUen <Btaatt§.
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fdieut, roo es bie Derljältniffe aus ilim Ijcrausbrnngen. (Es liegt eine foldic 5ül!e feiiifter Ratur=

unb menfdienbeobaditung in bem tfcrf, über bas(Ban3e ift ein foldier Sauber tünitlertfdicr fluf=

faffung gegoffen, unb allen (Einbrüden ift in gcrabesu meifterljafter Spiadic flusbrud Dcrlicbcn,

baf; bas (E'anse roirtt nidit roie eine Rcifcbcfdivcibung, fonbern roie ein Kunflroerf, bem ber

ruffifdi^japanifdie Krieg, ber 3ur Seit ber Reife gerabe roütete, einige bramatifdie flfjente cerleilit.

flud! bie flusftattung bes IPcrtes ift eine oorroiegenb feinfinnig fünftlerifdie." (Die ^Imfifiau.)

„3n llarer, bem Caien ftets cerftänblidicr DarftcUung rollt er in feinem TOerfe bie Probleme ber

biologifdien IReeresforfdiung auf unb fülirt ben Cefer mitten liincin in eine an rounSerbaren fln=

poffungsformen unb an präd)ttgen 5arben reidie Cebensgemeinfdiaft. (Es roirb unter ben neueren

Reifcfdulberungon roeniqe geben, rocidie fo mannigfaltige fliiroQunqcn geroShrcn unb in biefer Diel^

jeitigteit bem (DefdimadöerDcrfdjiebenften Ccfertreife ehtgegeulommcn." (peut^f^e stitcraturitg.)



Hu9 )Vatur und 6ciftc9wclt.
Sammlung u)ijjen[d)aftU(f) = gemeinr)er[tän6Ud]er

Darjtellungeii aus allen (Bebieten öes IDijjens.

3cöcv Banö i[t in \\d] abge[d)Io[[cn unö einscin fäuflid].

3eöer Bcnö cjctj. ITt. 1.— , in Cemioauö geb. lU. 1.25.

'Über(id)t nad) tDi[fentd]aften georbnet.

Bllgememcs Bilöungsmefen. (Ir3lel)ung u. Unternd}t.

Dos 6cut}d}C BlI6un_gstöc5en in [einer gofcI]id)tIii)en (Entmidhing. Don
meil. Prof. Dr. Sriebrid) paulfen. 2. Auflage. ITTit einem (Deicitnjort

Don Prof. Dr. ID. lllü nd) itnö einem Bilbnis pauifcns. (Bö. 100.)

(Eine unpartetitdje üarftcIlUTiq öcr (EntTOtcfIiiiujsgeid}id;tf bes Öcutfi^en Bitöungstoefcns nad)
(einen tjauptridjtlinien, suglcii) ein Spiegclbilö bciiticijer Kulturciitioictlung.

Der Cctpsigcr Stubcnt oon 1409—1909. Pen Dr. tDiII)eIm Brud)«
müllcr. mit 25 flbbilöungcn. (Bö. 275.)
(Eine 3ufammenfaifenbe Kultur» uiib Si(tengc|(f)i({)tc bes Cetp3iger Stilbenten.

<5efd>td>tc 5cs fccutfdjcn ScJ}uItoc^cns. Pon ©berrealfdjulöireftor
Dr. Karl Knabe. (Bö. 85.)
(Eine überiid^tlidie DarflcIIung bcr (EtittBicfIuugsge[if,t<i)te bes bcutjdjen Siiiulme[cns von {einen

Anfängen an bis 3um nationalen fjiimanisnius bei- ffiegenroart.

Das 6cutfd}c Unterrid}istDc{en öcr ©cgcnujavt. Don ®berreal=
fdjulöireftor Dr. Karl Knabe. (Bö. 299.)
Bietet einen anrcgenben Übcrblii! über bas ffiefamtgebiet bes gegenwärtigen beutjcficn Unter«
riditsojefens.

allgemeine päbagogif. Don Prof. Dr. lEIj. Stcgier. 3. flufl. (Bö. 33.)
Bet(anöelt bas mit ber großen fo3iclen 5rage unfcrer 3cit in io engem 3u5amnienf)ang jtelfenbe

Problem ber Doltserjieljung in praftii'dier, fclbftänöiger aVi(e unb in jittlidviojialem (Beijte.

(Efperimentelle päöcgogiJ mit bcfonöerer Rüdfidjt auf öie Cräicijung

öurd) öie Sat. Don Dr. tO. a. £at). mit 2 abbilöungcn. (Bö. 224.)
Beljanbelt (Bcfdiid)t€, Aufgaben, IPefcn unb Bebeutung ber cjpevinieutelten päbngogiE uno
itjrer 5or[djungsmet!)obe.

Pft^djologlc 5es Kinbes. Don Prof. Dr. Rob. (Daupp. 2., ocrbeffertc

Auflage, lllit 18 Abbilöungcn. (Bö. 213.)
Beljanbelt auf ©runb ber mobernon XDiffenfdjaftlidien 5orid)ungsmctf)oben unb 'Rcfultate öie

interefianteften unb praftiid) roiditigften Kapitel ber Kinberpf'i)d|ologte unter Betonung ber
Bebeutung bes pft)d)ologiidien r'erfnöjs für öie »Irfenntnls ber (Eigenart geijtiger Scitigteit loie

ber fnöiDiöuellen Derfdiiebenljeiien im Kiubesalter.

tltobernc Grsicljung in f^aus unö Sdjule. Don 3ol|annes n:erDs.

2. Auflage. (Bö. 159.)
Die (Er3iel}ung als ©runbproblem bcr mobernen Kultur unb tulturelle Pflidit febes ein3elncu.

<5roÖ?tot)tpä6cgogl!. Don 3olianncs tEetos. (Bö. 327.)
ftat bie Probleme, bie es für ben (Er3iel)er in J^aus unb Sdjule in ber (Bro^ftabt 3U löjen gilt,

unb bie ina6nat)men, bie Ijier getroffen merben muffen, toenn fjunberttaufenbe Don jungen Deutjdjcn
3U Boltoertigen Bürgern bes Rei(^es er3ogen werben follen. Hat unb feffelnb bargeftellt.



aus Itclur unb Ö5c!j{csts3clt.

3eJ)cr Banö gel)eft€t HI. 1.— , in Ceimnonö gebunöeu ITI. 1.25.

Sd}ulfämpfe5cf<5eöentoart. t)on3oI]anrtes€GtDs. 2.flufl. (Bö. 111.)

SicMt 6ic Probleme bar, um öic es jid) bei öer Reorganiiatioii öer Doli (djulen Ijanfcelt, öcrcü

Sttiliiüa jii Siaat uub Kiid)e, flbfiänqigfctt vom öciiacift ur.fc £Di(j»tigteit für öie fjeraus»

geftaüung eiitcc üoUsfteuiiblidicii ©ejaniüaltur \d\ax\ beleuditet mcröaii.

Dis IjöflCVC tnä^^cn^d-juTc in Deutfdjianö. Don 0bcrIel)renn ITlarie

UTartin. (Bö. 65.)

Bittet aus bcrufcttfter 5ebcr e{ne Darfteüiuig 6er Siele, öer I)iitoriI(f;eu ffntajidlung, öcr

tjeuügcn (Beitalt unö ber Sufmiftsaufgaben ber Ijöljcreu irtQÖd-,eui<};uIeii.

Üom Jitlfsfdjulu»e?€n. Von Reftot Dr. B. ITIaennel. (Bö. 73.)

®lbt in fursen 3iigen eine JEfjsovie unb Prarts ber f)iIFsfd)ulpäbt!gogit nacf) iljrem gegen»

©äitigeu Stanb unb 3ugieid) Hidjtliiiieii für iljre tüuftige (EnttDidlung.

Dos bcutfdjc SortbilbimgsfdjuIiDcfcr!. Don Direftor Dr. 5rie6rid)
Sd^illing. (Bö. 256.)

tDürSigt bie gegetitnärtige flusgeftaltuug bcs gesamten (cinidilie^Iid! öcs geujerblidieu !i!iö tauf»

mäitniidien) Sortbilburigsfdiutoefeiis unb jeidjtiet Ridttiintci'. für einen tonfequenteti IPeitcrbau.

©IC Knabcnlianborbcit in öer fjcutigcn (Erjiefjung. Don Senttnar=Dir.

Dr. a. Pabft. mit 21 Hbbilöungen unö 1 tEitclbilö. (Bö. 140.)

<Blbt einen Überblicf über bie (Bcidiidite bes Knabenfjaubarbcitsunterridits, unterfud^t feine

Stellung im Cidite ber ii obernen päöa jogifdien Strömungen forote leinen lüert als <ir3iel|u:igs»

mittel un6 erörtert iobann bie Art bes Betriebes in bm oerfdiiebenen Sd;iilen ur.b £är.beni.

©OS moöcritc Dolfsbilbungsiocfcn. Büd)cr= unö fefetjallcn, Dolfs=

^odjfdjulen unö oernjanöte Biiöungseinrirfjtungen in öcn roiditigften Kultur»

lönöern m il]r&r (Inttüirflut'g feit öer lllitte öes neun3ef)nten 3Q^i-"^ii"^^rts.

Don StQÖtbibIiotl)e!ar Dr. (Bottlieb Sri^. mit 14 Hbbilöungen. (Bö.266.)

(Bibt einen sufammenfaffenben Übcrblict über bns für ben fluffdiiaung bes geiftigen £c:-en5

öer mobernen Kuliuruölter {o iciditige Doifsbilöuugsmclen.

©Ic omcrifontfdjc Uttiüerjitöt. DonPh. D. (Eötuarö DelaDanPcrri}.
tnil 22 flbbilöungen. (Bö. 206.)

Sdjilbert öte (Entroicflung bcs gclef^vtcn llnterridits ui nprbamcrifa, beleljrt über bas bertige

innere unb nuöcre afaöemifrfie £ebcn unb bietet intercijante ücrgleidie ju-iidjen bculfdiem unö
amerftantt<t)em t)Ovi|id)utocfeu.

Ssd>n{5d]c J}Od>^djii!cn in noröaniciüa. DonProf. Siegmunö müller.
IHit ^ablrcid]cn flbbtlöungen, Karte unö £ageplan. (Bö. 190.)

Sdjtlbert, oon lel)rrcidien fibbilbungen unter[tfl!3t, bie (Einrtdituugeu unb ben llnterridjtsbctrieb

her ameritantfdien tcdinüdicn I^odiSdiulen in ilircr (Eigenart.

OoKsJct^uIc unb Ccljrcrbildung öer Dercinigtcn Staaten tn itjrcn

{jevtiorfretcnöcn öügeti. Don Divc!tor Dr. Srauß Kui)pcrs. mit 48 flb=

bilöungen unö 1 JEitelbilö. (Bö. 150.)

$tl);lbert anidiaulid) bas ainerifanifdjo SdiuIiDefcr. Dom Kinbergartcn bis jur F)0*f*ule, überall

kas tlteieutlidie ber omevtfauüMen dr^ieijUTigsiDeiie (bie ftete Crjiefjung jum Cibeit, bas IPcnett

Nes Bctätigungsfvicbes, bas niiit-rängen auf praftifdie CcrTOertung ufio.) ficrDorbcbenb.

t>eutfd}cs Hingen nad} Kroft unb Säjönf^cit. Aus öcn literarifcTjen

3cugniifcn eines laf]rl)unöerts gefaiuniclt. Don (Zurninfpcttor Karllllölier.
3n 2 Bänöen. ~ (Bö. 188/189.)

<\anb I: Dom Sdiüler bis Cange. (Bb. 188.) Banb II: 3n Dorbcreitung.

f'ne feinttnnlge flusle'e oon flusfprüd'.en unb fluffä^en uiiferer füljrcnben fficiiter übte eine

«Weitig IjQvmoniidie flusbilbuug uod teib unb Sccie.'



£lus ITatar unb ©ciftcsujcit.

3c6cr Baiib geljcftct ITI. 1.— , in £cinu)anö gcbunöen ITT. 1.25.

Srfjull^Ugfcnc. Don Prof. Dr. £co Burgcrftcin. 2. Auflage, mit
35 Sigiiren. (Bö. 96.)

(Eilt alle in Bctiadjt fommen&en Sragen glcidimnßig bcrüdfidltigenöcs (Befamtbllö öer moöernen
S({iull)i)giene.

3u«jcnt>s5ürfor9C. Don IDaifsnljaus'Dircftor Dr. 3of}Qnncs peterfen.
2 Bänbe. (Bö. 161. 162.)

Banö I: Dfe öffentlitije 5ürforge für feie fjüfsbcbürftige Jugciiö. (Bö. 161.)

Banö II: Die öfjentlidje Süriorge für bk jitiliÄ gefrtfjrbete uni) öie geroertli^ tätige 5«<5S"Ö.
(Bii. 162.)

Bcljanbelt bas gefamte öffentli^e iürforgetoefen, 6cf[en üorjüge unb ITIängel Jcioie öie lUöglid)«

feit öer Reform.

Pefial053i. Sein £ehm unb feine 36een. Bon Prof. Dr. Paul ITatorp.
mit einem Bilbnis unb einem Brieffaffimilc. (Bb. 250.)

Sudjt öurd) fi)itematiid)e 'DfirtteUntig öer prinjipicn peitat.ijsis nnö ifjrer DurcTifübrung eine

von feiner 3eitHdien Bcbingtljett losgelöfte IDürbigung öes päöagogen an3ubai)neii.
'

Ijcvbarts Ccljvcn unb £ebcn. Bon paftor ®. 5IügcI. mit einem
Bilbuiffe Ejerbarts. (Bb. 164.)

Siiii)t öurdj liebeooUe Dorftellung Don Ijcrbavts IDeröen unb £cf;re feine öurd) eigenartige
Terminologie unö 'DeöuftionsiDeife irfitner Derjtänölidie pijilofopfjie nnö päöagogif Eie'rcren

Kreifcii ^ugänglid) 3U macfjcn.

^riebrtdj $robeI. Sein Ceben unb fein IBiuIen. Don Abele uon
P r t u g Q 1 1. mit 5 vEaf ein. (Bö. 82.)

£ef)rt öie grunblcgenben ©cbanfen öer lUetI)oöe 5rö&els fcnnen unb gibt einen Überbürf feinet

loidjtiiiiicn Sfbviften mit Betonung alter jener Kernausfprücbe, öie trauen utiö oft ratiofeti

inüttern als lüegroeiier in Ausübung iijres f)ci)rftcn unö Ijeiligjtcn Berufes öiencn lönneti.

Ijenjel, Fiouffeou S. 6.

f}ier3u ficije ferner:

Hcligionsmiffenfcfiaft.

£cbcn unb Ccfjre bes Btiöblja. Don rpeit. Prof. Dr. ITid^arb
pifd]el. 2. aufläge oon Prof. Dr. F). £übers. mit 1 (Tafel. (Bb. IG9.)

(gibt eine aIIgemeinDcr)tänöIidK,n)tf|enfcbafIi(iieDarfteIUing öss Buiöbismus in leliaiöier, etl;i|c!;sr,

pJ/iIöfopl;iid)er unö fo3iaIer r^iniidjt, fcincc (Bc{d)td)te unö feines Der't)ältniites 3uin (iljriiteiitum.

<5cv3itanifd}e ITttjtljoIogle. Donprof.Dr.3uIius r>. ITcgcIein. (Bb.9ö.)

iüibt ein Bilö germaniidicn Slaubenslebens, inifm es öie äufeerungen reügiofcn Ccbens,
nanteiitlid; aud) im Kultus unö in öen Cöc&räud-.en öes fl&ernlüubens aufiud;t unö jid) übccull
beftrci't, öas ifjnen 3ugrunfce liegenöe pfi}d!ologifd)e ütotio auf3Uöecfen.

ITt'j^itiliml^eibcntumunb (Ef/riftcntum. DonDr. (E ö d i n C c I) m a n n. (Bb.21?.)

üerfolgt öie (£ririicinungen öer ^Itnitit Don öer nioöviijyten Stufe öurd; öie orier.taltfßieM
Keligionen bis ju öen mr.fiiicien pijänomeneu in ben duittlidjen Kirdjen aller Seiten.

Palästina unb feine ©efcf)id)te. Don Prof. Dr. ^ermann Si^eilierr Don
So ben. 3. Auflage, mit 2 Karten, 1 pian oon 3e"ufalcm unb 6 knfidjtcn
öes I^dligen £anbcs. (Bb. 6.)

(Ein Biiö, niQ-;t nur öes £cnöes felbit.Joüöorn aitdj alles öeffen, was aus {I;iit bcrrcr= oöit
über es i;ingegangen ift im Caufe öer jcf)rt;uiiöcrte, in öcren Derlauf öie pat'rtßrd;cn fsfrac-s
unö öie Kreujfaijrer, Daatb unö dfirtfius, öie alten flfjijrcr unö öie Sdjaren" 17£or;aTumei)S
einanbcr ablöfien.



flus ttaiuv Uttb (Beiftestoelt.

3et)er Banö gcl}eftct HI. 1.— , in Ecinioanö gebunöen ITT. 1.25.

Paläftina unö feine Kultur in fünf 3al)rtaufenöen. Ilad) öen neueftcn

Ausgrabungen unö 5oi^rf}H"gen- üon (Bi^mnafialoberlefiter Dr. Peter
tEljomfen. IHit 36 Rbbilöungen. (Bö. 260.)
tTill, inöem es öie roiditigften bis in öas 4. 3af)itauf«nö vor dljrifti jurüdretcfjenöen (Ergeb«

iiifie öer tieue(ton Ausgrabungen in paläjtina jum erjten lUale gemetnDeritänblicf) barjtellt,

äugleid) ein 5üfirer {ein 3U ticuem unö tieferem fiEinbrlngeu In öie gcfditdjtlidjen ©runölagen
unfcrer Religion.

©ic ©runbjügc 6er ifvacltttfdfjcn Rcliglonsgcfdjtdjte. Don Prof.
Dr. Sriebrid) ©tefcbrecf)t. 2. Auflage. (Bö. 52.)

Sd)ilöert, rote 3irnels Religion entftel)t, toie jie öie nationale Sdiale (prengt, um in öen

Propi)eten öie flniä^e einer Rtenidiljeitsreligion aus3ubilöen, unö mie autf] öiefe neue Religion

jid) oerpuppt in öie formen eines prieftcrjtaats.

©tc (5leid)ni?fc j^fu« 3ugleicf) Anleitung ju einem quellenmäßigen

Derftänönis öer (Eoangelien. Don Lic. Prof. Dr. i^einrid) IDeincl.
3., oerbefferte Auflage. (Bö. 46.)

Die belle flnttDort auf öie 5rage „I^at 3eius gelebt?" als Hnicitung 3um I)iftori[d) = {ritifd}en

Dcrftäiibnis feiner (BkicJjn.ffe.

VOai\vfiQit imb ©idjtiing im £ebcn 3c?u. üon Pfarrer D. Paul
mel]l{)orn. (Bö. 137.)

tDill 3eigen, roas t>on bem im Reuen Ceftament uns überlieferten £eben 3cfu nis geid!id|Üiä}

beglaubigter üatbeftanb fe[t3uf)alten unö toas als Sage ober Dicfitung ju betradjten ijt.

3cfus unb Seine Scitgcnofjcn. (&cfd]id)llicl]cs unö (Erbaulid)es. Don
Paftor Carl Bonl}off. (Bö. 89.)

Sudjt öer gan3cn JüIle unb (Eigenart öer Per|önli(fi!eit Jel" geredjt 3U roeröen, inöem es ifiu

in feinem üerteljr mit öen iljn umgebeiiöen Rlenfdjengcltalteu, DoUs= unö Parteigruppen 3U
üerttetjen (udit.

©er Scyt 6cs ITcwen ticftamentes nadi feiner öefdiidjtUdjcn
(EntwidlimQ. Don Diu.=Pfarrer Auguft Pott, mit 8 äafeln. (Bö. 134.)

IPill öie 5rage: „3ft öer uripriinglirfic äejt öes Reiten Jlcitanietites überl^aupt nod) l)er3U»

jlcllen?" öurdi eine üarftellung feiner ilntinidlung üou öer critcu jdiriftlidjen 5'i"!eruiig bis

3um l)eutigen „beriditigten" Sejt beanttoortcn.

Der apofteJ Paulus unb fein IDerf. Don Prof. Dr. (Eb er l}arö

Difd^er. (Bö. 309.)

3eigt öurd^ eingef,enöe Darfletlung oon Zcbm unö £ef)rc öie pcrfönUd]{eit öes Hpoftels in

iljrcr 3eitlidien Becingtlieit unb in ifjrer bleibenöeu rDcltgeidiiditlidjen Beöcutung.

GSjriftentum unb tDcItgefdjid^te. Don Prof. Dr. K. Seil. 2 Bänöe.
Banö 1 : Die gntftetiung öes €I)riitcntunis unö feine (Entmicflusig als Kird)«. (Bö. 297.)

Bauö II : Das (El)riftcntum in feiner itiitmidiung über öie Kird]e binaus. (Bö. 298.)

Seigtöurdi clngelienöc dtjarafteriiierung öer fdjöpferifdjen pcrfönlid;fcitcn öie tPedjfelBejiefjungcu

jroifdicn Kulturentiuidlutig unö CtirifLentum auf.

Hus 5er lücrbe^ett 6es (Tfjriftentums. Stuöten unö (Tl^arafteriftifcn.

Don Prof. Dr. 3oI^annes ©effden. 2. Auflage. (Bö. 54.)

<Ein Bilö öer Diclfcitigon, tultur= unö religionsgcidiiditlidien Beölnglf)citen, unter öcncn öie

U)eröe3eit öes dliriitenlums ite!)t.

Cuttjcr im £id)tc öer neueren Soi^ff^inig- <Ei'i fvitifd)er Beridjt. Don Prof.

Dr. f} e i n r i d) B c l) m c r. 2. Auflage. ""lUit 2 Bilöniffen Cutljers. (Bö. 113.)

®ibt auf fuUuvgeidiid)llidicm Fiintcrgruiiöe eine unpartctijdjo, Sdiwädieu unö Starten gleid;«

miiEiig beleuditeiiöe üarftellung von tuü^ovs Ccbcn unö IDiiloii.

3oI}ann (Ealoin. Don Pfarrer Dr. (B.So öeur. Ulit 1 Bilönis. (Bö. 247.)

'~ud]t öuvd] eiiigel)enöe DarltcUung öes Ce&ens unöiriLiens foane öer Per!önlid)teit öes Senjer
R 'ormators, foiute öer lOirlungcn, ir>cld;e uon ifyn ausgingen, üerjtänönis für feine (BröBc

uno bleibcMÖc Bcöeutung 3U roerfcn.



£)us ttatur un5 (Seiftestoelt.

3cöcr Banö gef)eftet HT. 1.— , in Ccinroanö gebunöen HT. 1.25.

Die 3cfuttcn. (Eine [)iftorifcI)e $fi33c. Don Prof. Dr. J)elitrirf) Boef)mer.
2. Dermel)rtc Auflage. (Bö 49.)
(Ein Büd}Ieiii tiidit für ober gegen, foitöcrn über 6fe 3e[uiten, alfo öer Dcrfucf) einer
gcted]ten IDüröigung bis uietgctianntcn (Drbcns iiad) feiner bletbenöen gcldjiditlidien Be»
öcutung.

Die rcliglöfcn Strömungen 5cr ©cgentöart. Don Superintenöent
D. flugufl f7cinrid) Braafii). 2. Aufläge. (Bö. 66.)
IPill öurd) eine g'^ofijügige f)iftortid)e Überjtdit über bns a» Ritbtungen iinb Problemen fo

retdje religiöfe Ceben 6cr (Begcnoinrt öen Innerlidiften unö Ijödiften Eebensrocrtcn gegenüber
einen eigenen Stanöpunft finbcn l)elfert.

Die Stellung fecr Religion im (Seiftesleben. Don Lic. Dr. Paul
KaltPeit. (Bö. 225.)
IDill öas Dcrljältiiis ber Religion 3U bem übrigen (Beütesleben, insbefonöeve 3U tDiffeiiicfiaft,

Sittlid)fcit nnb Kunit flarlegen, inbcm es bie bebeutfamjten flni'diauungen barübcr erörtert.

Heligion unö noturtDlSfcnf<J}aft in Kampf unö 5rteöen. (Ein gefrf)i(f]t=

Iid]er Rüdblicf Don Dr. fluguft Pfannfudje. (Bö. 141.)
IDill burdj ge(d)td!tlidie Darftcllnnq ber Bejieijungen beiber (Bebiete eine Dorurteilsfreie Be»
urteilung bes f)ci& umitriüenen Problems crmöglidjen.

pi)iIofo|)l)te nnb pfi}d)oIogie.

(Etntaijrung in 5ic pijilofopFjie. Don profeffor Dr. K. Rtdjtcr.
2. aufläge. (Bö. 155.)
Bietet eine anidjanlidie, 3iigleitl) tDiifenfdiaftlirf) = grünblidie Darftellung ber pl)iloiopl)ifd;en
I)auptprobleme unb ber Riit}tniigen il)rer Cöfung, iasboonbere bes ijrtenntntsprobleins, unö
nimmt bobei, nad) einer oorbcrigen tlbgren3ung bes öüebiotes ber pijiiofopfiie uno Beitlinmung
lijrcr flufqobe, 3U ben Standpiiiittcn bes ITTaterialismus, Spivituolismus, iijeismus unö pan.
ti)eismus Stellung, um 3um Sd)Iufie bie Sragen ber IHoral« unö Rc(igionspi)iloiopl)ie 3U beleudjten.

Die pl)iIofopI}te. €infüf)rung in öie IDiffenfd^aft, i\)x IDefen unö tfjrc

Probleme. Don ReaIfd)uI5ireftor l7ans Ridjert. (Bö. 186.)
IDill öie Stellung öer pfjilofopljie im (Beittesleben öer fficnenroart beleud)ten, il)ren IDcrt als
tt>eltanid)auung iidicr Hellen, il)re (T^ninbpvoMeme miö bereu £ö(uiigsDerfudie d|aratteriiieren
unb in bie pf)iIoiopi)i!die Literatur einfiil)rcn.

$ül)ren5e Dcnfcr. (Befd)id)tlid)e Einleitung in öie pijilofopljie. Don
Prof. Dr. 3onas <Lol)n. mit 6 Bilöniffen. (Bö. 176.)
Oill öurdi fficfdiidite in bie pi)iIotopi)ic eintüfjren, inöem es pon fcdis großen Ttentcm, Soh-ates
unö piaton. Descartes unö Spinosa, Kant unö 5td-,te öas für öie pijilofopfjie öauernö Be-
öeutenöe f}eraus3uarbeiten fudjt aus öer Überseiigung, bo^ aus ber Kenntnis ber Periönlidi»
leiten am beften bas Derftänbnts für ii^re ©ebanten 3U gewinnen ift.

©riedji^die tDcltanjcfjouung. Donprinatöos.Dr. m.IDunöt. (Bö. 329.)
(Eine einijettlidi 3u|ammeiifa()enbe Überfid)! über bas Dorbilölidie unö allgemein UlertuoIIe in
6cr (Entmidlungsgeidiidite ö>;r gneditJdicn ttVItanfdjauung.

Die IDcltanJctjauungen öer grofjcn pi)iIofopf)en öer ricuscit. Don toeil.

Prof. Dr. Cuö tDig Buffe. 4. Auflage, fjerausgegeben oon Prof. Dr. R.
Saldenberg. (Bö. 56.)
4ine fid) auf öie Darftetlung öer großen flaffifdjen Stiftemc befdiränfenbe, aber beren be»
l|errfd)enbe unb d)arafteri!tildic öirunbiicbanfen fjernusorbcitcnbe unb fo ein tiarcs (Bofamtbilb
6er in ibm enttialtenen IDeltanfdiauungen entiperfenöe (Einfüljrung In bie neuere pi)ilofopl)ie.

Die pt)ilofopI)ie öer (Begenojart in Deulfd)Ianö. (Eine (Iljaraflerifti! ifjrcr

t^auptriditungen. Don Prof. Dr. Osroalö Külpe. 5. Auflage. (B6. 41.)
Sdjilöert bie nier f7auptriditungeu öer mobcrnen öentfdien piiirofopf)ie: öen pofitiDismus,
IRaterialismus, Raturalisnius unö 3öealismus unter eingeijctiöerlDürbigung bfr bebeutenöftcti
üertrcter öer oerjdiiebenen Rtditungcn.



Hus ttatur unb fficiftcswelt.

3cbcr Bonb ge!)eftct lU. 1.— , in CetutDanö gebunöen ITT. 1.25.

Hou?feau. Pon Prof. Dr. pauI Ejcnfel. mit 1 Bilbniffc. (B6. 180.)

stellt Roufjcaii als Dorläufer bes öcutjdjert jöeolistiuis, feine Ccbensarbeit als unumgänglidit
Uorousiefeung für (Doettje, SdjiUer, I7er6cr, Kant, Jidjte öar.

Immanuel Kant. Darftellung v.nb lüüröigung. üon Prof. Dr. ©smalö
Külpc. 2. Auflage. IKit einem Bilbniffc Kants. (Bb. 146.)

(Sine (Einfülining in bas Perltäiibttis Kants unö eine IDürbigung Jeinet pi)ilofopl)ie in il)rer

iinoerglcidilid^en unö jdiier iincridiöpiUdicn Krajt ber Anregung, xoii feiner Pcrjönlidiieit in

if)rer ed)ten in fidi gefdjloifenen (Eigenart.

Sdjopenljauer. Seine perföiilid^feit, feine Celjre, feine Beöeutung. Sed)s

üorträge oon Realfd)uIöireftor ^ans Ridjert. 2. fluflagc. ITlit öemBilbnts

Sd)openIiancrs. (Bb. 81.)

(Tnbt, in bas IDerben öiefes großen bsutfdien ptjilofoplicn unb Sd;rtftitclters mit feinen gcfdjid'it»

lidicn Bebingnngen unb ITaditDirfüngen cinfiitivenö, einen sufammcnfaijenbcn llberblid über

öas ©anje feines Si)ftems.

f}erbcvt Spencer. Don Dr.Karl Sd^tDorje. mit 1 Bilöniffe. {Bb.245.)

(Bibt eine tlar gefaßte DarftcIIung bes tebens unb bes cuf bem £nta)iilungsgcbanfen auf«

gebauten St)itcms f^erbert Spencers na&\ feinen oerfcbicbenen Seiten, nSnilid) pljilofopijitdie

ÖJrunblegung, Biologie, pjijdiologie, So3iologie unö (Ettjit.

Das IDcItproblem oon pofitioiftifdjent Stanbpunfte aus. Don Prof.

Dr. 3ofef petjolöt. (Bö. 153.)

Siitfjt bic (Befdiid)te bes Ila^benfens über bic IPelt nis eine finnpoUe fficfdjidifc non 3rrtiimertt

pfi)d)ologifd) oerftänblid) yi niadien im 'Dienfte ber non Sd)uppe, rtTadj unö floenarius uer«

tcetenen flnfdjauung, öafe es feine IDelt an jid), fonberu nur eint !DeIt für uns gibt.

aufgaben unb Siele öcs MTenfdienlebens. Don Dr. 3. Uno Ib.

3. flufloge. (Bö. 12.)

Stellt fid) in öcn üienft einer ttationafon (Ersieljung, iiiöem es 3UoerHd;tIid) unö bcfonnen eine

üon fonfelfione'-len Sdiraufcn unabh/ängigc, röiijenfdjaftiid} haltbare Eebensanfdjauung uni>

Cebensorbnung begviiiibet unb entroitielt^

SittUd^e £eöensanfd5auun0en ber ffiegcnmort. Don Prof. Dr. (Dtto

Kirn. (Bö. 177.)

itbt üerftänönisöolle Krilif an ben tcbensanfdiaunngen bes llaturalismus, bes Utili'
tar Ismus, bes (Eoolntiontsmus, an ber äjtlfetifdien £ eben sauf faffung, um bann

für öas überlegene Rcdjt bes fittlidjcn 3öefllismas citijutreten, inbem es öejfen folge»

ridiHge Durdifülirung in Öer diriftlidicn IPeltnnfd^auuug auftucift.

"Die nicdjanlf fees Geisteslebens. Don Prof. Dr. T\Xai Dcrtcorn.
2. flufrage. lllit 18 Siguren. (Bö. 200.)

Sdiilbort vom nionijtiidien Siariöpuntt aus bie n;cöecnin flnfdiauungen über öie pt)i))iclogiid)eu

föraiiölagen ber (Tidjirn-jorgäiige.

öie Seele bes BTcnf^en. Don Drof. Dr. 30I). Rebntfc. 3. flufl. (Bö. 56.)

dnbt aUciemeiüuerltiiiiMid) eine einqel)eHöe wifienfcbcifiädje flntmcrt auf bic (Briinöfrage:

„Was ift'öte Sede?"

k^t?pnollsin«s unb S«ßgeft!on. Don Dr. (Ernft tErotnncr. (Bö. 199.)

Bietet eine rein faff)lid;e Darfteüung ber £;'!)ve »on fjijpnotismus unb Suggeflicn unö jeigt

ö.-reu (Einfluij auf öie roiditigftea KuUurgebiote.

f^iersu fieljc ferner:

fjamnnn. Die äftljetif S. 8. Ccljmaitn. tUi)ftit in rjeiöentum unö Cbriftentum S. .^. pif(T:eI,

Ceben unb Cel)re bes Buöölja S. 5. SUisel, l^erbaris Cetire uv.b Ccben S. 5. Pfan;üiudje.
natur;v.iife,ifd)aft unb Keligtou in Kamp} uub ^rieben S. 5. üolöeljr, Bau unb £ebt\: öer

hitöcuöen Kunft S. S. tlliidilc, (Dcfd^idjte bor fo^ialiitifdien 3bicn im 19. 3altrliuuöeri S. 15.



aus llatur uttb (Bctftestoclt.

3eöcv Banö gclieflet Hl. 1.—, in £etmJoan6 gebuuöcn ITT. 1.25.

£itcratur un5 Spradje.

"Die Spvad}ftämmc öcs Crbfrcifes. Don rocil. Prof. Dr. Sran^ Hifo«
laus 5incf. (B6. 267.)

(fäbt einen auf öcn Hcfiiltaten moöerncr Sprndiforftbung aufgebauten, umfaffcitöeu ÜberblidE

über öic Spvndjitämine öcs (Erötrcifes, il)i-c Dcrjtoeiguiujen in itnieljpradieu (oioic über öcrcn

gegenfettige öuiamnicnljänge.

X)le fjaupttijpen öes inenjöilidjcn Spradjbmies. Don roeil. Prof.
Dr. SvauT, Hifolaus Sind. (Bö. 268.)

ll'ill öurdj (Erflärung fe eines diarafteriitifdieii Sejtes aus adjt Fjauptfpraditijpeii eilten un-
mittclbareit (Einblid in bic (Bejetjo öer inenfdjitcfjcr: Spradjbilöuug geben.

(Htttfteliung un5 (S«tJ»tdIung unfcrer UTuttsrfpraöie. Don Prof.
Dr. rOilljelm Ul)!. ITitt ctelen abbilöunsen unb 1 Karte. (Bö. 84.)

ffirte Sufammenfaflutig 6er (Jrccbniffe öer fprad)!tdj=ir>ffi€nf<}-,attiidi lautpfjpftologifdicn tote öer

r()ilologtfdj=geriiianiitiidicu ^orldjung, Me Urfprung uitö (Drgaii, Bau uiiö BiUuiig, anöererjeits

bii I)auptpevtoben öer Snticicfluitg unferer liiuttcrfpiadje 3ur Darftelluug btiitgt.

Ktjetoi'lS. Rtd)tUuieii für öie Uun\t öcs $pted)eus. üon Dr. (Eroalö

(Beifeler. (Bö. 310.)

€tr.s jcitgemäße Rf)etorif fur bm Bcrufsrcöuer toie für jet-en iiad) fpradjüdier fiusörudS'

fäijtgteit Slrebcnöeit.

Die {>eutfd{cn perjoncnnamcn. DonDtreftot fl. Bäf}uifd). (Bö. 296.)

ffiibt eilten DOliftänöigcn 1 iftorifdien Überblid über öas gcjamte (Sebict öer öeutfdicn Dor= uiiö

5ümiliennamen unö crflärt ifire (Enttteljung u:iö Bebcutung nadj iljren üerjdjieöenen (Battungen.

"Das öcutfcJjc Oollsllc^. Über lücfcn unö lüeröen öes öeutfcl)en Dolfs»

gefanges. öon Dr. j- W^- Bruinier. 4. Auflage. (Bö. 7.)

l^anöclt (n fditöungcoiler Barftellung Dom ©efcn unö IDeröen öes öeutfd|cn Dolfsgefanges,
Ui!terrtd)tet über öie öeiitj'dje DoUsIieöerpticge in öer ificgenioart, über lüefeu unö Ürfprung
öes öcutfdien Üolfsgcfanges, Stop unö Spiclmann, {Bcidifdjte unö lUdr, £cben unö £iebe.

Die fecutfd{e Oolfsfaoc. ÜbcrfiAlIi* öargcftellt. ücnDr. <DttoBö(feI.
(Bö. 262.)

Bietet jum erftenmal eine DoIIftänöige Überjidjt über öie reidjen Sc^ä^e öer öeutfdjen Oolts»

ja.:e, als öes tiefoerldiutteten ©runöes öcutjdier flnfdiauunös» unö Cenfroeife.

©as ^catcr. Sdjaufptelfjaus unö Sdjaiifptclfurtft oom gried). flttcrtum Ms
auf öie (Segenroart. Don Dr. (E{)rtfttan ©acfiöe. ITIit 20 flbbifö. (Bb. 230.)

«Eine ©ejcbidite öes Efjeatcrs uoin grieqifdien flUerUtm öurd) Kiittclalter unö Renaiiia'iCv- Ms
auf öie SdlaltflneI^anft öer ©egcnnjart, bereu üerfdiiebcne Strömungen in ihren ti(jtoriid}e;i

ur.!i p;t)dioIügifi-iien Bebingnngen öargeftellt roeröen.

Bas Drama. Banö I. Don öer ftntüe 3um fransöftftfjen Klaffi^ismus.

Don Dr. Bruuo Buffc. mit 3 flbbtiöungcn. (Bö. 287.)

Dcrfolgt öie gntroicflung öcs Drantas oon öen printitiiien .ftnfängen über flltertuni, lUiit;!alier

unö Kenaiffance bis 3um fran>5ti|tt;en KIaifi3isutns.

(SctöjtcJjte öer «»eutfc^en Ctjtif feit <IIau5ius. Don Dr. fjetnrid)

Sptero. (Bö. 254.)

S'iiüöert unter ItebcooIIer IPürbigung ber arogten unö fcinfteTi BIciiter öes £iebes cn öer ?)anb

U)0i)Igeu3ätilter Proben öie (tnimfdiungsgefdiidUi ber öeutidieu £!]rif.

SÄjiller. Don Prof. Dr. (EJjeobalö Sicgier. Hlit öem Bilönis SdiiUers oon
Kügelgcn in Fjeltograuüre. 2. Auflage. (Bö. 74.)

IPill öurdi cingc^enöe flnaltjfe öer €in3elu3crte in öas Devitänbnis üon Sd;UIcrs Zei,cn unö
©eöanfenmelt cinfüljren.



Hus ttotur unb ©ciftestoelt.

3cber Banb gel)eftet V(X. 1.— , in Ccintöanö gebunöen ITT. 1.23.

©as 6eutfd)e Drama öes Tieiin3el)nten 3ci^rf)unöerts. 3n feiner (Ent»

TDidlung öargeftellt von Prof. Dr. (Beorg XDitfotosfi. 3. Auflage. ITIit

«inem Bilönis j^ebbels. (Bö. 51.)
Sudjt In crfter Citiie auf I)(}torifd)cm tTcge bas Derjtäntmis fces 'Dramas öer ffiegcntoart an«
3ubai)nen unb berüdfidjtiu öie örei 5ntioren, b-xen jetDeiltge Bet(i)affeni)eit öie (Beftaltung

öcs Dramas bebingt: Kunjtanjdiauuug, Sdjauipielfuiiyt unb publifum.

Dcutfdje Romanttf. Don Prof. Dr. ®sf ar 5. IDalsel. (B6. 232.)
(Btbt auf ffiruiib ber mobcrncn Soridjungeu ein fiiappcs, Icbcnbiges Bilb jener (Epodie, beren
tDtdjtigfctt für unfer BctDugtfcin ftänbig lüädift, unb bie an Reidjtum ber (Befüljle, (Bebanten

unb (Erlebntfie üon feiner auöereti iibertroffen roirb.

$rlc5rld) f^cbbcX. üon Dr. flnna $d)apirc = neuratf). ITtit einem

Bilöniffe Hebbels. (Bö. 238.)
(Bibt eine einbringcnbe flnaltife bes IDcries unb bevtPeltanfdjauung bcs großen beutf(t|en!Ivagtiers.

©erl)ort fjauptmann. Don Prof. Dr. (E. Sulger = (5ebing. IHit einem

Bilöniffe ©erljart I^auptmanns. (Bö. 283.)

Sudjt burdi einbriugenbc flnali)|e öes (Einjeltoertes in bie fficbanfeiitDelt ffierl}art ^aupt»
ntantis etnjufüfircn.

fjenrif 3bfcn, Biörnftjcrne Bfövnjon unb iljre 3eitgcnoffen. Don
Prof. Dr. B. Kafjle. mit 7 Bilöniffen. (Bö. 193.)

Sucfjt (Entiotdlung unb Sdjaffen Sbjens unb Björiifons fomie ber bebeutenbjten jungen nor=

tt)egtict)en Didjter auf ®runb ber Deranlagung unb €ucTOitfIung bes norroegijdicn Dolfes
uerftänblid} ju mausen unb im Sufammcnfjang mit ben tulturcllen Strömungen ber srociten

l)älfte bcs 19. 3al)rfiunberts barsuftellen.

Sfjafcfpcarc unb feine ocit. Don Prof. Dr. (Ernft Sicpcr. Tttit 3 Safein

Urtö 3 Sejtbilöern. (Bö. 185.)

Scljübert Sljatejpearc unb feine 3eii, feine Dorgänger unb eigenartige Büf)ne, feine Per(5nlid)>

feit unb feine (Jntroicflung als irienfcij unb Kiiuftler uuö erörtert bie Dielumjtrittene Sliats»

fpeare-Bacon.5ragc

£jter3u ficT)e ferner:

<5erber, Die nienldilidie Stimme S. 20. Das Buriigcnjcrbe unl> 5fe KuHav S. 12.

Bilöenöe Kuitft unb ITtufift.

Bou unb Zehen 6ev bilbcnben Kunft. Don Direftor Dr. Sbcoöor
Dolbeljr. lllit 44 Hbbilöungcn. (Bö. 68.)

5iif)rt oon einem neuen Stanbpuntte aus in bas Derftänbnis bes IDefens ber bilbenben Kunft
ein, erörtert bie ©runblagen ber nicnfcfilldien (Pcitaltungsfraft unb jeigt, roie bas tünftlerif^e

Sntereffc jid) allmölilid! toeitcre unb immer roeitere Stoffgebiete erobert.

©ic äftljcttf. Don Dr. Ridjarö f^aniaun. (Bö. 345.)

©ic (EnttDidlungsgcfd^idjtc 6cr Stile in ber bilbenben Kunft.
Don Dr. (Ernft (Tofjn.lDiener. 2 Bänöc. (Bö. 317/318.)

Banb I : Dom Altertum bis 3Ur ©otif. mit 57 tlbbilbungen. (BJ. 317.)

Banb 11 : Don ber Renaiffancc bis 3Ur (Begenroart. ITtit 31 flbbilöungen. (Bb. 318.)

Die erfte Darltelluiig ber (Entrolcflungsgefditdite ber Stile uon ber ältcften ägijptiidicn Kunft
bis 3um nioberncn 3mprcfiionismus unter moberncn tulturpipdiologifdjen ffiejidjtspunften.

©ie Blüte3eit ber gried^ifcl)en Kunft im Spiegel öer ReIieffarIop!)agc.

(Eine (Einfüljrung in öie griedfiifd)e piaftif. Don Dr. fj. IDadjtler. Ulit

8 tEafcln unö 32 flbbilöungen. (Bö. 272.)

<Blbt an ber t^anb ber (Entioiiflung bes griedjiidien Sarfopl)ags eine (Entrot.flungsgefdiidite öer

gejamtcn gricd^ifdien pia,tit in iliiem Suiammenfjaiig mit Kultur unb Religion.



flus ttatur un6 <5clftcst»clt.

3e5er Bauö get)eftct 111. 1.—, in £cintDan6 gebunöen ÜT. 1.25.

Deutfdie Baufiinft im IHittdoIter. Don Prof. Dr. flöclbcrt ITlattliaci,

2. Auflage, mit 29 flbbilöungen. (Bö. 8.)

IDill mit öer Dar(ieIIung öcr (Enttuidluttg öor öemidjcn Baulunjt öes Itlittelaltcrs über
bas lüefen 6cr Daufiiiijt auffläreii, inöcm es jeigt, wie fid) im Dcrlaiif öcr (Entroicflung öic Raum»
DorltcIIurig flärt uii6 Derticft, wie bas tcrfinifdic Können vo'dd]\t uiiö öie pratttidien Aufgaben
|id) ertncitcrn.

©cutfdic Baufunft feit öcm IHittcIaltcr bis 3um Husgang 6es
18. Jolirliunbcrts. DonProf. Dr.Höelbcrt mattl]aci. mit 62 abbil»

fcmigcn unb 3 Safein. (Bö. 326.)

eine (Einfüljrung in bas Derftänbnis öer flrdiitelhirentCDidlung in Deutfd)IanJ> vom öer ffiotii

bis 3Uin Baroct.

Die öcutfdje 3nuftrat{on. Von Prof. Dr. Ruöolf Kau^frfj. mit
35 flbbilöungen. (Bö. 44.)

Bel)anöelt ein bcjonöcrs totdittges unö lcf)rreidies (Bcbiet öer Kunft unö leiftet 5ugleidi,

inöem es an öer l^anö öer (Bcfditditc öas (Tfjavafteriftifd)« öer 3Uiiitratton als Kunft ju
erfovfdien fud)t, ein gut Seil „Kunfter3ie{)ung".

©cutjdjc Kunft im läglid^cn £cbcn bis 3um Srf)Iuffe öes 18.3al)'"l)unöert3.

üon Prof. Dr. Bertl)olö fjaenödc. mit 63 flbbilöungen. (Bö. 198.)

3eigt an öcr f)anö saljlreldicr flbbilöungen, tDie öic nngeroanöte Kunft int Caufc öer 3nl)rf)unöerte

öas öcutfdje f^eim in Burg, Sd^loß unö Ejaus beljaglid) gemad)! unö gefrfimüdt Ijat, toie öie

<Debraudis= unö £ujusgegenftänbe öcs täglidicn Cebens entftanöen finö unö fid) gcroanöclt f)abeti.

aibrc<f)t ©ürcr. Don Dr. Ruöolf rOuftmann. mit 33 flbb. (Bö. 97.)

ffine fdilidite unö fuappe (Er3äf)Iung öes geitinitigen mcnlditidien unö ffinftlcrtid)cn (Entroidiungs»

ganges fllbred^t Dürers, oerbunöen mit einer C!ngcl)enöen flnalijfe feiner Por3ÜgIidiften HJerfc.

Rcmbranbt. Don Prof. Dr. pauI Sdjub ring, mit 50 flbb. (Bö. 158.)

€ine öurd) 3af)Ireid)c flbbilöungen unterftü^te lebcnsoolle Darftellung öcs menfd^Iidjen unö
fünftlerifdien (Entroicflungsg^nges Rcmbranöts.

®ftaftattfd}e Kunft unö i{)r (Einfluß auf (Europa. Don Direftor Prof.

Dr. Rid)arö ©raul. mit 49 flbbilöungen. (Bö. 87.)

Bringt unter Htitteilung eines reidjen Bilöernialcrials öie mcljr als einmal für öic (introidlung

öer Kunft bc'icutfamc (Einaiirtung öcr iapanifdiert unö djincfifdicn Kunft auf öie curopäifd,e

3ur Darftellung.

Kunftpficgc in Ijaus un5 Jjetmat. Don Superintcnöent Ridjarö
Bürfner. 2. fluflage. mit 29 flbbilöungen. (Bö. 77.)

3eigt, öaß gefunöe Kunftpflege ju roai)rcnt ITtenfdientum gefjört, unö toie es {eöcrmann in feinen

Derf)ältniffen möglid) ift, fie 3U DertDirfIid)cn.

(Bcfdjiditc 6cr (Bartenfunft. Don Reg.=Baumeifter €I)r. RancJ. mit
41 flbbilöungen. (Bö. 274.)

(Eine ©cfdiidjte öes ffiarteus als Kunftrocrf, com Altertum bis 3U öen moöernen Beftrebungcn.

Die (Brunblagcn 5cr Sonfunft. Dcrfud) einer genetifcben Darfteilung

öer allgemeinen mufitlef)re. Don Prof. Dr. I^einrirf) Rietfd). (Bö. 178.)

(tin anfdiaulidies (Entroitflungsbilö öer mufitalifdicn (Erfdjeiuungen, öes Stoffes öcr Gonfunft,

roic feiner Bearbeitung unö öer Illufif als tlonfpradie.

Sinfübrung in bas XDcfcn 5cr llTufif. Don Prof. (Earl R. licnnig.
(Bö. 119.)

Itnterfudit öas tPefen öcs (Eones als eines Kunftmatcrials, prüft öfe ttatur öer mufitalijdien

Darftcllungsmittel unö erörtert öie ©bjctte öer Darftellung, inöcm fie tiarlegt, roeldie 3öeen

im mufitalifdicn Kunfttpcrfe gemöft öcr Katar öes lonmatcvlals unö öer Darftellungsmitte!

3ur Darftellung gcbradit loeröen tonnen. "



aus rtatur unb ©«Iftcstwclt.

3c6cr Banö gcljeftct ITt. 1.—, in £etnican6 gcbunöcn Xtl. 1.25.

Klaoier, ©rgcl, Ijarmonium. Dos IDefen öcr tEoftcmnftrumentc. Don
Prof. Dr. ®. Bic. (Bö. 325.)
Will an t)anb einer Darjtellung if)r«r (Entmiälung bas Derftäubitis Dom Bau, IDeica u;ii)

mufifaltfclier ITtrtung öcr örcf Saitentnftrumcntc Klcoier, (Drgel, I)armonium uermttteln.

®cf€l>td>tc öcr inufiS. öou Dr. Sriebrtc^ Spiro. (Bö. 145.)

ffiibl in gioöeti Sügcn eine iibcriiä5tl?(f|e, äufecrit Iebcn^ig geljallcne Darftellimg Don öcr d.it»

tDi(fIung öer riTiifif i>om flltertum bis jur öicgentoart mit bcioiiöcret Berüdjic{)tigung öor

füljrenöen Perfönlid)!eiten unö bcr großen Strömmigen.

J7at)6n, Mo^avt, BcctJ}Oöcn. Bon Prof. Dr. darl Krebs. ITfit Dtct

Btlöniffen auf tafeln. (Bö. 92.)

€iiie 'Dariteiliuig öes (EntroicHungsganges nnö 6er Bebsutung eines je&en bcr örci großen Komi)<i'

niften für bic inu!iigcfcf(idjte. Sie gibt mit vocnigcii, obct [djarfen Stricljcn ein Bi'ö ber menSd!«

lidjen per|oniiit,feit uub öcs Cüriitlerifdien löcEcus bcx brei ijetoen n'.it f}erporf)ebung öefieu,

toas ein ieöer aus feiner 3c!t gejdjöpft iinb ums er aus (Eignem biniitgcbiadjt tjat.

©ic BlütC3cit öcr mu5iColtf<^crt Kctnantif in De;itfd)Iauö. Bon Dr.

(Eögar 3ftel. mit einer Silljouette oon £. SC. H. H7offmann. (Bö. 239.)

(Bibt eine eritmalige (Beiamtbaritellung öcr (Ipod)c Sdjuberts unb Sdiumanns, bcr an perjön»
[idjfcitcn, Sdiöpfungen unb Anregungen rc{d)ftcn ber öcutfciien Hlufitgcfchidjte.

Das Kunftiocvf Hidjarb töagncrs. Bon Dr. (Eögor 3ftel. BTit

1 Bilönis H. IDagners. (Bö. 350.)

5ül)rt burdi eingcljenbe Sdjilöerung öes (Entioiiflungsgaiiges Kidiarb lUagncrs 3U einem roirt"

Itdien Dcrftänbnis feiner IPerfc.

©OS mo5cvnc (Drdjcffer in feiner (Enttotcflung. Don Prof. Dr. 5'"it^

Dolb ad). ITIit Partitnrbcifpicien unö 2 3nftvumcntentabcnen. (Bö. 308.)

(?>ibt 3um erften IHale einen Übcrblid über bic (EntiPicTiungsgefdjidjte ber ©ti^eftricrung com
flltertum bis auf Ridjarb Strang.

(öefd^l^te unb Kulturge{cijicl)te.

T>ic Anfänge bcr mcnfdjHöjcn Kultur. Don Prof. Dr. Cnörotg
Stein. (Bö. 93.)
BeJjanöelt als (Einfiifjrung in öic Kulturprobicme bcr (Begenroavt bcn uorgefdjiifitlidicn lllcnfdicn,

öie flnfcingc ber flrbeilstciiung, öie Anfänge bcr Rcffcnbiibung foroie ber röirtjdiaftlid)en, intelleN

tuellen, nioralifdjcn unö fo3ialcn Kultur.

KuIturfcUber aus grlcjlyifdjcn Staaten. Don ©bcricijrct Dr. (Eri(^

oiebarti). Blit 22 abbilöungen im lEcjt unö auf 1 ilafel. (Bö. 131.)

Sudjt auf (Brunb öcr Ausgrabungen unö öcr injdirtftlfdjen Dentmäler etn ontdjaultdjcs Bilb

Don öcm flusfctjcn einer altgricdjijdieu Stabt unö ron bem fiäötifdien £cben in iljr 3U entwerfcii.

Pompeil, eine I)elleniftifd)e Staöt in 3talicn. Don Prof. Dr. Svieöric^
0. Dulin. 2.. Auflage, lllit 62 Rbbilöungcn. (Bö. 114.)

Sd;ilöert auf Grunb ber ncueftcn flusgrabungs= unö 5orid}ungsergebniffe Pompeji als Bcifpiel

für öle (Enttoidlung ber nadi 3taliert übertragcntu gricdiiidicn Kultur unb Kunjt 3ur IPelt«

tultur unb U)cltfunft.

Sociale Kämpfe im ölten Hom. Don Priüatöoscnt Dr. CeoBIod).
2. aufläge. (Bö. 22.)
L'ef}QnbcU öie Sosialgefdiidjtc Roms, foroeit fie mit Rüdfldit ouf bte öle ffiegenroart bcn>egtn5*M

5 ragen üon angemeinem 3ntercfie ift

Bt)3ontinifd)e (Tfiorofierföpfe. DonprinatöoscntDr. Korl Dieterid}.

mit 2 Bilöniffen. (Bö. 244.)

Bietet öurdi (TtiQrattfriiicrnng marfantcr pcrfSntidifciten «inen (EinMirf in bns roirfliAe rocjon

öes gemtinluii fo iDcuig betonnten unb öod^ (o wiciitigcn nnttctattcrlidien BT]3an3.
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tlMS naiur utxb (BeiftescDelt.

3e^cl• Banö ge[)cftct Tll. 1.— , in Ccinioanö gcbunöcn HI. 1.25.

4!3ermantfd)e Kultur in öcr Urzeit. Don Prof. Dr. (BeorgStcinlinufen.
2. Auflage. IHtt 13 abMlöungeu. (Bö. 75.)

Bovuljt auf ctngef)cn6cr QUicIIenforfd)uiig ur.ö gibt in fcIicItf'icvDaritenintg cinpi'.Überblift über
gfvmauijdies Cebcn vo» öer Ur3cit bis 3ur Bcrüf^rung öev ©crnianen mit öcr römtidieii Kultiir.

lUtttelaIterIiä)e KuUurifceoIc. Don Prof. Dr. ü. Deöel. 2 Bänöe.
Unnö 1 : I^elöcnlebcii. (Bö. 292.)

Danöll: Ritierromantif. (Bö. 293.)

3cid)uet auf (Tnunö bcjonöers bex gricif)iid;en, gcrmanifdjeit, perfil'cfjcn unb noiöiidjcii fitlbew
öidjtung ein Bilö öcs Ijeroildicn Kriegeriöeal?, um fo ücrjtänbiiis für öic blcibeaöe Bcöoutuug
öiofcs 3öo<iIs für öte flusbilöung 6er Kultur öer TTtcufdifjeU 3U roetteri.

Beutf^es Sroucnicbcn im IDanbel öer 3i^tjrquuöctlc, Von Dir. Dr.

Gbuarö Otfo. 2. Huflage. IHit 27 flbbilöungen. (Bö. 45.)

<Bibt ein Bilö öes öeutfciicn 5rnu«uIebeTis von öer Urjeit bis 3Hm Beginn öes 19. 3nijrt]uriöcrls,

von üeufen unö Siüileu, Stellung nnb lüirtiamleit öer öcutfdteti 5rau, roie fie jid) im ü)aiiöei

öer 3afirf5unöcr'.c öarftollt.

Dcutfdjc Stäbtc nnb Bürger im Utittelalter. Don Prof. Dr. B. ticil.

2. Auflage. ITiit 3aI)Ireiif,en flbbilöungen unö 1 Doppellafel, (Bö. 43.)
stellt öie gefdiicl]tlidic (EirltDicfliing öar, Jrf)ilöcrt öie lotrtfrfiaftlidieit, iojialen ur.ö ttaatsrcdil»

lid)en Derijältnifie unö gibt ein julammenfafleuöes Bilö Don öer äußeven iErtrf|eiiiuug unö öem
inneren £el'en öer öeutidjeu Stäöte.

5>i^torlfd}C Stö5tcbilöcr aus fjcllanö unö ITioöcröcutf(f)Ianö. Don
Kegiecungs=Baumeifter a. D. flibert (Erbe. IHit 59 flbbilöungen. (Bö. 117.)
Will öem Sinn für öie Rci3e öer alten nialerifd",en Stäötcbilöcr öurd; eine Sdjilbcrung öer
eigenartigen Ijcrrlidjfeit flIt=t7o!!auös loie nieteröeutfdjlanö?, ferner Dar.sigs, £übcifs, Bremens
unö I^amburg» uirfjt nur Dcm rein {ünftlerifdien, fouöcm aud) Dem fulturgcfd^tditlidien Stanö»
puitit aus entgegen.Eümmen.

Das feeutjcJjc Dorf. Don Robert llliclfe. mit 51 flbbilö. (Bö. 192.)
Sdjilöert öie (Entroicflung öes öeutfdien Torfes Don öen Anfängen öörflidier Steöclungcu an bis
in öio Heu'cit, in öer uns ein faft luunöerbares llTOiaif lonölidier Sieöelungsttipen entgegeutritt.

'Das bani^d^t^ tjaus unö fein F/ausrat. Don Prof. Dr.Ruöolfirteringcr.
mit 106 flbbilöungen. (Bö. 116.)
iUill öas ^ntereftc an öem öout|d)en J^aufc, tnie es gcmoröen ift, föröern, iuöem es öas „fjcröfjaus-',

ÖQS oberöeutfdie f^aus, öie (Einrtditung_ öer für öicfes djarafterijtijdien Stube, öen (Dfei', öer.

Cifd), öas (Eßgcrät fdjilbert unö einen Überblii über öie f^crtunft von I^aus unö Hausrat gibt.

Kultursefdjiöjtc öcs öcuifdjen Bßucrnfjaufcs. Don Rcgienings»
baumeifter a.D. (ri^riftian Rand, mit 70 Abbilöiingen. (Bö. 121.)
Gibt eine (Entroidlungsgefdiid^te öcs öcutldKU Bauenitjaujes von öer gevmauifdien Urjeit über
Sfanöinauicn unö lliittelalter bis 3ur (Begentcart.

©efdjidjtc öes öeutfdjcn Bauernstandes. Don Prof. Dr. i^.einrid)

©eröcs. mit 21 flbbilöungen. (Bö. 320.)
©ibt eine Barftellung öer fd)icf(al3reid;en (Enttoidlungsgefiiiidite öes öetitfdien Baucrnftaiiöes
t?on öer germanifdien Urseit bis 3ur ©cgenroart.

Dos öeutjdje fjanötDerl in feiner hilturgefdiidjtlitfien (Enttoidlunq. Don
Direltor Dr. (Eöuarö (Dtto. 3. fluflage. Mit 27 flbbilöungen. (Bö. 14.)
Sine Darftellung 6et (Enttnirflung öes öeutfd;en I^anöroerts bis in öic neuefte Seit unö öer
FjünötDerferbetoegungen öes 19. 3Ql5rt)unberts roie öes älteren fjanöroerislebens, feiner Sitten,
Bräud^e unö Didjtung.

©eutfdie Oolfsfejte unö Oolfsjitten. Don ^ermonn S. Reljni. mit
11 flbbilöungen. (Bö. 214.)
tüill öurd) öie Sdiilöerunn öer to{d)t{gften öeutfdien Dolfsfefte unö Bräudie JTeilnafjme unö
ücrjtänbnis für {ie als Äußerungen öes Seelenlebens uuferes üoUes neu ertuccten unö beleben.



Hus ttatur unl) (Bciftcstoclt.

3c6cr Banb geljeftet ITl. 1.— , in Ceinroanö gebunöcn TU. 1.25.

Deutfd)c Dolfstradjten. Don Pfarrer darl Spiefe. (Bö. 342.)

©ic tniinjc als l)iftorifd)es Denfmal [otoie iljrc Beöeutung im Redits«

imö lDirtfc{]aftslebcn. Don Prof. Dr. flrnolö £ufd]in o. Cbengreutb.
niit 53 flbbilöungen. (Bö. 91.)

3etgt, roie IlTflnjen jur flufljellung ber roirtjdiaftltdien Suttänöe utiö 6er Rodjtseinridjtungcit

frü{)erer 3ettcii bicnen; leqt öie cer?dnebenen Arten DOn IUün3en, ifjre äußeren unö inneren

ITIerfmale iotrte i{)re £7er(teIIung in I^iitoriid)er (EntmiilunQ bar unö gibt im flnidjlufe baran
iriünjcnfammlcrn bel)cr3igensroerte IDinte.

©OS Bud^gctocrbc un6 öic Kultur. Sedjs Dorträge, geljaltcn im fluf«

trage öes Deutfd^en Bud)getDerbeDereins. lllit 1 flbbilöung. (Bö. 182.)

3nt)alt: Budigemerbe iinb IPüfenjdjaft: Prof. Dr. Ruöolf Soda. — Bucf;gen>crbe un5
literatur: Prof. Dr. (Beorg IDittorosfi. — BudjgciDcrbe unö Kunft: Prof. Dr. Rubolf
KQU^jd). — BuAgemerbe unö Religion: priuatöojent Lic. Dr. £)einric5i ijermelint. —
BudigetDcrbe unö Staat: Prof. Dr. Robert IDuttte. — BudjgctDcrbe unö Doltsroirtidiaft:

Prof. Dr. fieinrid) lUaentig.
IDill für bas mit lämtlidjen ffiebieten öeutfdicr Kultur burtf) taufenb 5äben oerfnüpfte Bui^«

geroerbe DeritönönisDOIle 5rcunbe, tat!räftige Berufsgenoffen toevbetu

Sdjrifts un5 Budjujefen in alter unb neuer 5eit. Don Prof. Dr.

0). lüeife. 3., oerbcfferte Auflage. IlTit 37 Hbbilöungen. (Bö. 4.)

(Ein Überblid über öie (Enttoicflung öes Sdirift=, Briefe unö Seitungsroefens, bes Budiljanöels

unb öer BibIiotf)cEen Don öcn öeitcn öer Babiilonier bis auf öie inobernjten tcdinijdien

€rruiigenld}riften.

©as ScttungstDCfcn. Don Dr. I7crmann Dies. (Bö. 328.)

lOill öurd) flufroeifung öer fiijtorifdjen unö josiaten (Brunölagen bes Ijeutigcn preffetDefens

3u einem Derftänönis öiefes mäditigen moöeruen Kulturfattors fütjren.

©OS Zeitalter öer <2nt5ccfungcn. Don Prof- Dr.Sicgmunö (Süntfjer.

2. aufläge, lllit einer IDelttarte. (Bö. 26.)
Sdjilöcrt öie großen iceltbcrDcgenöen lEreigniffe ber geograpI)ifdien Renaiifancc3eit oon öer

Bcgriinbung öer portugiefifdicn KoloniaIl)errld)aft unö öcn Satirten öes Kolumbus an bis 3U
öem f^eroortrcten öer fransojüdien, britiid)en unb fjollänöifdien Seefafjrer.

Oon £utl)ev 3U Bismartf. 12 €t)arafterbtlöer aus öeutfd)er ®efd)id)tc.

Don Prof. Dr. (Dttocar IDeber. 2 Bänöc. (Bö. 123. 124.)

ün luappes unö öodi einöruifsüolles Bilö öer nationalen unb fulturellen (Entroidlung öer tleu»

3cit, öas aus öen oier 3at)rl)unöcrten je örei perjör.Iidifeiten Ijerausgretft, öie beftimmenö
eiitgegriffen l)abcn in öen tberöcgang öeutirficr (Bcid)id)te.

^ricörld) bcv (Brofec. Scd)s Dorträge. Don Prof. Dr. tl^eoöor
B i 1 1 e r a u f. mit 2 Bilöniffen. (Bö. 246.)

Sd)ilöert infnappcr, rooijlöurdiöaditer, öurd) diaratteriftiIdicSen)yt3eugnfne unbautlientiid)eflu6e"

rungen beöeutenöer 3eitgcnojfcn belebter Darjtellung bes großen Königs Ceben unö tDirtcn, öas
ben (Bruno gelegt Ijot für öle ganse fpätere gefdiid^tlidie unö tuIturcUe (Enttoldlung Deutfdilanbs.

(Bcfdjldjtc öer $ron3öfifd{cn Resolution. Don Prof. Dr. tifjeoöor

Bitterauf. (Bö. 346.)

Uapoleon 1. Don Prof. Dr. tifjcoöor Bittcrauf. 2. Huflage. ITIit

einem Bilönis Itapoleons. (Bö. 195.)

IDill 3um Derftänbnis für öas Stjftcm Itapolcons ffiljren unö 3eigcn, v>ie bie napoleonifdicn

Kriege nur unter bcm (Befiditsroinfel ber imperialiftifdien politU 3U periteficn finb.

Politifd)e fiauptftrömungen in (Europa im 19. 3atirl)unöert. Don
Prof. Dr. Karl Qiljeoöor ü. F}eigcl. 2. fluflagc. (Bö. 129.)

Bietet eine Inappe DarftcIIung ber roiditiglten politifdjen (Ereignifte im 19. Jaljrliunbert, roomit

eine Sdjilberung ber poUtifdien 3becn fjanb in I^anö geljt, unb loobei ber innere Sufammenfjang
ber cinselnen üorgiinge bargelegt, oud) Sinnesart unb tEatcn tDenigjtens ber einfluöreidjften

Pcrföulidjteiten getoürbigt toerben.
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Aus tTotur unb (5ei?tcstDeIt.

3cöev 'ßanb geljcftct IM. 1.— , in Ccintoanb gcbunben IIT. 1.23.

Kc{tauration unb Rcüolution. $fi33cn 3111 (InttDi(iIungsgefcf)tditc öet

ötutfd)cn Gtnl)eit. üon Prof. Dr. Hicf)avö ScfjrDemer. 2. flufl. (Bb. 37.)

^Ic Kcaftlon xinb b'u neue Hra. Sft33en 3ur (ZuttDtdIungsgefchtd)te

bix (Degeiicoavt. Don Prof. Dr. Rid^ivö Sdjrocmcr. (B6. 101.)

Dom yyunb jum Rcid|. Heue S!i33on 3ur (EnttDicfIungsgefd)td)tc öcr

ÖEutfd)cn tttnl^eit. Don Prof. Dr. Rid]ar6 Sd)rr)cmer. (Bö". 102.)
Die 3 Büiiöc geben juiammen eine in fluffaiiiiiig unb DaritcIIiing burd)aus eigenartige
©e|rf)idite öos beutidien Doltes im 19. 3Qf)rl;unöert. „Hcjtauration unö ReDOIution" fael)an6eit

bas £eben unö Streben öcs öeutfdien üolfes doii öeni erjteii tlufleuditen öes (BebanTens öcs
nationalen Staates bis 3U bem tragijdien 5ef)Ii*I«g«n aller lioffnangcn in öer ITtitte bcs 3at}r=
Ijunberts. „Die Reaftion unö bic neue 3ra", bcgitnicnb mit öer 5eit bcr (Ermattung nad) bem
großen flufidjroung oon 1848, fteilt in ben Illtttelpuntt bes prinsen Don Proufeen unö ffltto oon
Bismartfs Sdiaffen. „Dom Bunö 3um Reidi" 3eigt uns Bismarcf mit jicbcrcr F)anö öie ©runölage
öes Rcid)cs covbercitenb unö öann immer entjdjicöcncr allem (Befdjefjcncn bas ©cprägc (eines

(Bciftcs DovIei[)cnb.

1848. Sed)s Dorträgc. Don Prof. Dr. ©ttocar XDe&cr. 2. flufl. (Bb. 53.)
Sudjt tu tritiid)er, abmä^eu^er DaritcIIung ben eiiijelncn Stäuben unö Parteien, bcn redjts

unb linfs auftretenöen (Ejtrcmen gereift 3U rocröeit unb I)ebt bejonöers öen großartigen öcutjctj»

nationalen HufiditDung fcnes 3''I)i'6S fjeruor.

©ftcrrctdjs innere ©efcl^tdjte von 1848 bis 1907. Don Ridiarö
€l)axma^. 2 Bänöc. (Bö. 242. 243.)
Banb l: Die DorI;err!d)oft bcr Deutfdjcn. (Bö. 242.)
Banb II: Der Kampf ber Rationen. (Bö. 245.)

(5ibt 3um er(tcn llTale in lebenöiger unö tiarer Sprnuie eine fficfamtöaritellung öer (Entilcfjung

öcs moberiien ffliterreicfjs, feiner intercjjantcn, öurd) öas 3u{ammen©irfen öer oerfdiicöeniton
5a!toren beöingtcn innerpolitifdjen (EntroicIIung feit 1848.

(Englands tX)eltmad}t in il^rer (Entroidlung com 17. 3af)r^- 6is auf iinfere

Uagc. Don Prof. Dr. tüilf). Cangenbccf. ITIit 19 Bitönificn. (Bö. 174.)
(Eine grogjiigfge unö fejfelnöe Darjtellung öer für uns jo beöeutfamen (Entmidlung öes britifdjeu
IDeltreidis, feiner inneren unö äußeren ausgeftaltung als einer öer gemcltigitcn (Erfdieiiiungeu
bcr IPeltgcjdjidite.

<5c}d}id}tc biv bereinigten Staaten oon flmcrifa. Don Prof. Dr.

(Ernft Daen8ll. (Bö. 147.)
©ibt eine überjtd^tlid-;« Darf+cllung öer gefdndjtlidjjn, fulhirgefdüditlidien unb roirtfdjaftlidieu

4ntroidlung öer Dereinigten Staaten Ttiit beionberer Bcrüctfiditigiing öer üerfdjiebencn politijdjcn,

etfinograpfiifdien, fojialen unö tEirtfdiaftlidicn Probleme öer (Segentoart.

©Ic Hmerilaner. Don IXidjoIas ITiurrai) Butler. Deutfd]c, öurd)

flus3Üge aus öen IDerfen oon fl. l^aniiUon, fl. Cincoln unö R. 10. (Emcrfcii

oermeljrte Ausgabe beforgt Don Prof. Dr. ID. PüS3foiüsft. (Bö. 319.)

(EntrDtrft in fd^arfen £inicn ein (Bcfamtbilö öer Ijcutigen ameritanifdien Kultur unb ibres
Ijiitoritdjen (EnUDidtungsganges.

Oom Kriegsioefen im 19. 3af|rTjunöert. Stöanglofe Sfissen Don Rlajor
(Dtto Don Sotljen, Rlit 9 Überi{d]tsfarten. (Bö. 59.)
3n einsciuen flbfdjnitten roirö insbefonöere öie Rapoleonifdie unö nToItlefdie Krtcgfüf)rung au
Beifpiclcn (3ena>Königgrä5=Seö3n) öargettellt unb öurd} Karteuifis^en erläutert. Damit Der=
buuben finö tur3e Sdjüberungen bcr preuBifd)en Armee Don 1806 unb nad; ben Befreiun ^s!riegea

foroic nai\ öer Reorganijation oon 1860, cnblid; bcs öcutjdien I^eercs oon 1870 bis 3ur (Begenioart.

©er Krieg im 3eitalter öcs Dcrfcbrs unö öertledjnif. Don Hlfreö Rtei)cr,

Hauptmann im Kgl. Säd)f. 3nf.=Rcg! Hr. 133 in Sröidau. RTit 3 flbbilöungen

im Sejt unö stoei tEafeln. (Bö. 271.)
Stellt öie ungeljeuren UmrDül3ungen bar, ineldie Me (Enttoidlung bes moöernen Derfcljrstiieiens

unb öer moöernen Sedjnif auf öas Kriegsioefen ausgeübt Ijat, tote fie bei einem curopäifd;cn
Krieg ber Sufunft in bie (Eridieinung treten mürben. ,



aus Hatur unb @ciftcst»elt.

3e6cr Banö gel)cftct HT. 1.—, in £ciniDanö gcbunöan 111. 1.25.

©er Secfricg. £inc gcf(l)id]tltc(]c (EntiDJd'lung com Seitalter öer (tr\t'

^ecfungen bis 3iir ©cgcntoart. Don Kurt 5reif)err uon lUal^aljn, üije»

flömiral a. D. (Bö. 99.)

Bringt öen Seetrieg als Kriegsmiticl wie als ITlittcI fccr polltit jur Dar'tellung, iiiöeni es

3unärf)(t 6ie (JuitDidlung öer Kriegsflotte unö öer Seetriegsmtttel idiiiöert unö bann t>ie fjeuttgeit

tDeÜiuirtfdioftsjtaatet! unö bcii Scchieg beljaiibelt.

Die motcrtte Sriebensbetoegnng. üon flifrcö I7. Srieö. (Bö. 157.)

<EntTijic?i'lt öas IDefcn unö öic Siele öer Srieöensbcroegung, gibt eine DorÜeUung öer Sdjieös»

geviditsbarfeit (n iljrcr (Entmiiflung unö if)rew gegcnuiärtigen Umfang fotnie öes flbriiitnngs»

problcTiKS unö gibt jum Sdjlufi einen eingeljenöcn Üöerblid über öle <5eid)id]te bev ^rieöens«

betucguiig unö eine dironologijdie Darftcllitng öer für fie beöeutfanien (ircigniffc.

Die moberne Svawenbetüegiing. (Ein gcfdjicfjtlidjer llberbliJ. Don Dr.

Kätljc Sdjirniadjer. 2. Auflage. (Bö. G7.)

Itnterriditet eingeljenö unö 3iioerKifiig über öie moöernc 5raue!ibeu)cgung aller Üänöer auf
<>eii (Bebieteit öer Dilöung, Arbeit, Sitiltdifeit, Sosiologie unö poliiif.

f}tcr3U fictjc ferner:

f}. V. Soben, painftina unö feine ßefdjiclit':. S. 3. Shontfeji, paläflina unö feine Kiütut in

fünf 3al)rlaufcnöen. S. 4. nciirallj, flntifc U)irtfdiaft'sgefd)ldite. S. 16. ©effdten, Hin öer

K)eröe3cit öcs (rr,riftcntums. S. 4. Sei!, Cljriftentum imö EDeltgcldiiditc. S. 4. rOeifc,

Die öculfd^cu Polfsftämme unö Canöfdinften. S. 18. I11attl)aei, Dealfdie Boufunft im IHittel«

citcr. S. 9. Bälinifdi, Die öcuijdien perfonenuatiien. S. 7. Böc&el, Lie öeutfdie Dolts»

fagc. S. 7. Evi'.Jtiitfv, Das öeutjrfic Uolfslieö. S. 7. paulfcn, Das öciitfdie Bilbungsiocfcn

iti feiner gefdiiditlidjeii (Entmicflung. S. 1. Knabe, ffiefd)id)te öes öeutfdicn Sdi'.iltDcfens. S. 1.

Uiiabc, Das öeutfdic Untcrrid)tswe(eti. S. 1. Seros, ©rofeitaötpdöapogit. S. 1. Bradjinülier,

Der £eip3igcr Stuöent von 1409—1909. S. 1. Boeljmer, £utf)er im Cid]te öcv neueren 5or»

fdiung. S.4. Soöcur, 3oI)ann(raIuin. S. 4. BocI)incr, Die 3efuiten. S.S. HTudilc, fficlir^id^te

öer fojialittifdicn 3öeen im 19. 3a[}rf)unöert S. 1.5. poI}le, Die (Euttoictluun öes öcut'dicn

IDirtfäiaftskbens im 19. 3af)rf)unöert. S. 16. Cau9!)Uit, Aus öem nmetitanifilien tPivtjdjafts»

leben. S. 16. Sdjmibt, (Befdiidjta öes IDcltijttnöels. S. 16. Sricö, 3ntcrnat!o;iaIes £cbeu öer

(Begentoart. S. 17. iPisIkenus, Der Knicnöer. S. 26. Rand!, ©cfdiiciite öer (Bartentunft. S.O.

Redjt$= unb $toat$miffen5d]aft. üollismlrtjdjaft.

T>cutf<i}CS Süili^ntutit unö öeulfdjcs üerfaffungsiDefen. üon Prof. Dr.

€öuarö r^ubvid). (Bö. 80.)

3eigt öen IPog, auf öem öeutfd-rcs 5ü'1tentum unb öcutfdie üoIfsfreif;ctt 3U öem in öer C6egcn«

njart geltcnben rocdifelfeitigen flusgicid] gelangt finö, unter bcjouöcrcr Berüdfidjtiguug öct

(£niiriiiflungsgefdiid;te öer preiifeijdieii Dcrfaffuiig.

<5runÖ3tigc öer Derfaffimg öes Dcutfd)en Reidjes. Don Prof. Dr.

Gögar £ocntng. 3. Auflage. (Bö. 54.)

eine öurd} gefdilditltdie Hüdblide unö ücrgleidic öas ücrftänönis öes geltenöen Red)tes föröcrnöc

CEinfüIjrung in öas Dcrfaffungsrcd|t öes Dciitfd)en Keid]es, (oaeit feine Kenntnis für jcöcn

Dcutfdien erforöcriid} ift.

lllofecritc ned^tsprobtemc. Don Prof. Dr. 3ofcf KoI]Ier. (Bö. 128.)

Bcljanöelt nad) einem cinleitenöcn flbfdinitte über ReditspIjiIofopI)ic öie n)tJ,tigIten v.nb

inlereffanteften Probleme öer moöerncn Redjtspilegc, insbcjonbcre bie öes Strafrcd)ts, bcs

StrQfpro3cffes, öes ffienoffenfdiaftsrcdits, öes 3iciIpro3e|fes unö öes üöifcrredjtes.

Die p|tjd)0logic 6es ücrbredjcrs. Don Dr. pauI polli^, Slraf=

anftaltsöircftor. lllit 5 Diagrammen. (Bö. 248.)

®ibt eine umfaffcnöe llberjidit unö pfijdjologifdje flnaliifc öes Dcrbredjens als proöuTt fosiater

unö loirlidiaftlidjerüertiöltnijie, öefc'ter ijcijtigorflnlago ivicpcrfönlidicr, rerbredierifdicrJIcnöcns.
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aus Itatijr unb ©djicsiüelt.

3e6er Batib gc!)cftet ITl. 1.— , in £etnn)ttnö gcbunöcn ni. 1.25.

Straf« unb t)cvbved}cn. üon Dr. pnul polli^, Strafouitalts.

öifcftor. (D5. 325.)

©i&t an ^er I^anh ^cr (Rejilitcfitc |eincv (Eiilroidluiia eine atlgentciiic ÜPcvJidjt über öas r,c(Qinte

(Bibiet 6es StrafDoII;,ng3 uiiö öer öei-bi-ectjensfccWmpiUng, unter bcfoiiöcrcr Beriidjidiüyuug

be: gcgentuürtig attiiellen Kefonnprobleiue.

Oerl)rcci)cn unb H&crglaubc. S!i33en aus öer uolfsfunbluf/cn Ki-tJMt«

naliftif. Don Kanitnergeric[)tsrefercnbQr Dr. Albcvt Fjelhöig. (Bö. 212.)

Bietet eine Reilje intcrcjjanter Bllöer aus bcm ©cbicte öcs trimiticlleii ftbcvglaubeus, t»ie j.B.
Don njoöerticn £}cj:enpr05cijen, Dampi)rglnubcii, Si)mpatl)ietiucii, uevborgciu'n'Sdiäijeii, ffleiit'iös»

jercmonicu ufro.

Das feciitf«5jc 3töifpro3cfereii}t. Don Hocijtsannjalt Dr. 111. Strnv.f;.

(Ein Ccitfnöen für £aien, Stuöiercnbc unb 3ii^"'fi«!'- (ßö. 515.)

Die cvite 3uiamm4ufa|fenbe (Dricntlevuiig auf (Briinb bcr neuen öiDÜprooC^refoitn.

€f}e unb €fieve*t. Don Prof. Dr. Cuöroig tDaT)vmunb. (Bb. 1J5.)

Sdiilbert öie Ijijtorijdie ^ntroitfluiig öes (Eljebegriffes nad) feiner nnlürliiiieii, fittlidjcn uiib

Tedillidien Seite, untcrjud^t öns üertifttttiis uoit Staat unb Kirdie auf bcivi (fiefcicu öes (Ei/ercditos

unb bel)anöelt öarüber f)iiinus and) alle fene 5ragcn über bic rei;i[i;l)e Sicllurig ber 5rau luib

bcfonbcrs bcr ITIutter, bie immer Iebi)after bte öffentltdie nTciiiuiig boidiöftigen.

Dcv getöcrbliifje Rcdjtsfdju^ in Dcut[d)lanb. Don patentantt^alt

Bemljnrb EoHsöorf. (Bb. 138.)
Beljanbelt bie gefditditlidje (Enttoirfluiig bes gcroevlilidictt Rcditsfd)uöes uiib ffirjrt in Sinn unb
U^ejen bes Patent^, Itluftcr^ unb IDavenjeid^enredits ein.

1>ie lUictc natf) beni Bürgcritd)en ©c[etjbud). €in Fjanbbücfjlein für ^uriften,

lUieter unb Derntieter. Don Re>i)tsanrpalt Dr. lllaj Strauf). (Bb. 194.)
IDill burd) eine objettiDe, gemeinoerftänblidfcDarJtclInng bes lTt!etrcd)ts bic beiben Cßruppen T)Tieier

unb Dermieter über it)r gegenfeitiges Üerf)äitni3 oufflären unb gleidi3eitig burd) Berüdiicbtigung
bcr einfdilägigen £iteratur 'unb (Entfdicibuugen bem prattijdicn 3uri|ten als qanö&ud; bieneu.

Das XDaljIrcdjt. Don Regierungsrat Dr. 0s!ar Poensgcn. (Bb. 249.)
Bietet eine tPürbiguni] ber Derjd){ebencn tPaljlredjtsfnfleme unb Beftimmungen fouaie eine Über«
fidjt über bie Ijeutsutuge in bcn eiitselnen Staaten gettenöen IPaljlred^te.

©!c 3w^^PPW^c«3 int fjöusUc^cn £sden. S^i^ Saiiif'^ unb I7au5l)alt

bargeftcüt. Don RedjtsantDalt p a u I B i e n e n g r ä b e r. 2 Bänbe. (Bb. 21 9. 220.)
Banb I: Die famfUe. (Bb. 219.) Banb II: Der I)ausf)alt. (Bb. 220.)

Bebonbelt in anregenber, burd) jaljlreidje, bem täglic!)en Ceben entnommene Beifpiele BeRbter
DaviieUung oUe in ber 5amilie unb bem £)ausl)alt öorfommenben Reditsfragen unb Reditsfälle.

$inan3tolffcnf<f}aft. Don profeffor Dr. S. p. Hltmann. (Bb. 506.)

<Ein llberbltd über bas (Befamtgebiet ber 5itianjtDfifenfd]aft, ber jebem bie inöglid)!eit einer
obicftiDsroiffenfdjaftlidien Beurteilung ber Reid)sfinau3rcform bietet.

Sor^ialc Betuegungen unb tEIjeoricn bis gur moberncn flrbciterbetDegung.

Don ©uftOD niaier. 4. Auflage. (Bb. 2.)

Sdjilbert bte foitalen Beroegungen unb itljeorien in iE)rer gefd!id;ttid)en (Eniroidlung oon bcn
aItoricntaIifd)en unb antiten Kulturoölfern an burd) bas Riittelalter bis 3ur (Entftefjung bes
mobernen So3iaIismus.

(Bcfdjtdjtc ber fo3ial!fli?^cn 3bcen im 19.3a^rl)unbert. Don Prioat»
bojent Dr. Sriebridj mudle. 2 Bänbc. (Bb. 269. 270.)

Banb I: Der rationale Scsialismus. (Bb. r59.)
Bcnbll: Proub[)Oii unb ber cntojidlungsgcfdiidittidje So3ia!is!nu3. (Bb. 270.)

<Bibt eine feine pf)i[o;opf]iidien ffirunblngen aut3eigcn^e ricirjtcntii'g ber dntmidlung bes fo3iaIen
3beals im 19. 3a!)i"i)unbert mit liebcooUer Sfiärafterijtentng ber (Ziii3e[pcrfqnltditeiten von
iDwm, Jourier, IPeilling über proubfjon, Saint^Simon, Robbcrtiis bis3U Karl IRarj unb Caffalle.
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flus ttatur unb ©eiftcswclt.
3ebcr Banb gef)eftet HI. 1.—, in CeintDonb gebunöcn ITT. 1.25.

(5e{d}iditc5cstDcItl7ön5cIs.Don(DbcrIeI)rerDr.m.(5.Sd)Tntöt.(Bö.ll8.)
Bcf^tinbclt öic (Entroidlung öes fjattöcis com fliterium an über öas ITtittcialtev, in icji

Koitftantiuopcl, {cit öen Kicn^jügcn 3ialic!i uiiö Deutfdilanö öen ICcltDerfet)r bcb(errjdien, 31T
ni'U3ett, öie mit öer tittöedung flmeritas beginnt, unb bis 3ur (Begenmart, in öet aud) öir

öeutidie Kaufmann öcn gan3en «iröball erobert.

<5cföjid>te5.6cut?d)cnf}anöcXs. DonProf.Dr.ID.Cangenbcd.(BÖ,237.)
Sdiii&trt 6ic (JiittDtdluiig oon primiticlten pvä[)i|tori|d]en fliifängcn bis 3ur Ijeutigcn JDel>
madiJftcIIuiig öcs öcutfdicn (jaiiöcls mit i[)rcn Bedingungen uuö gibt ein übevjiditlidies Biß>
6ie{es u)eitDer3n)eigten Organismus.

©cutfdilanös Stellung in bcv t0cltit>irt^d}aft. Don Prof. Dr. pani
Hrnöt. (Bö. 179.)
Stellt unjere roivtfdiQftIt(i)en Be3fcf)ungen 3um fluslonbe loroie Me Urja<J)en 6er gegenroärtigcn

f)crDorrageiiöen Stellung Deuttdjlar.ös in 6er U)clttuirlitf]aft öar, erönert öie Dorteile unö
©cfnljreii öiejer Stellung cingcljenö unö behanöelt enMid^ öie Dielen roirtfdjaftlidien uni>

polilifdien Aufgaben, öic üd) aus Beuljdilauös internationaler Stellung ergeben.

©cutfdjcs IDirtfdjaftsIebcn. Auf gcograpljUd^er (BrunMagc gefii)tlöert

üon roetl. Prof. Dr. (El)rifttan (Drüber. 2. Auflage. Ileubcarbcitet oon
Dr. r^ans Retnicin. (Bö. 42.)

TOill Derjtäiiönis für öen (iegl;aften fluffdimung nnfcres ti)irtfd)aftlidien Ccbens feit ber IDiebev«

aufrid)tung öes Rcidjs {jerbcifül^rcn uiiö barlegcn, inroieincit jici) proöuftion unö Derfeljrs»

beme^ung auf öie natürlidjen ®elcgen!)citcn, öie gcograpi;!Jd)en l>or3Üge unjcres üaterlanbes
ftügen tonnen unb in il^nen jidier oerantert liegen.

Die GnlUJictIung fees öcwtfdjcn tDirtfrfjafisIcbcns im legten 3a^t>
I^un^ert. Oon Prof. Dr. Cuötoig pofjlc. 2. Hufloge. (Bö. 57.)

(Eine obicttiüe, rul}ig abroägcnbe Darfteilung öcr gcTOaltigcn llmtoäljung, öie öas öeutfdie

iüirtidiaftslcbcn im £aufe öes einen 3al)ri)unbeits erfaljrcn Ijat.

Das QotcltDCfen. Donpaul Damm--£tienne. mit 30 flbbilö. (Bö.33t.)

(Ein libcrbltcl über (Jntroirflung unb Bcbcutung, ffirganifation unö Betrieb, J03tale unb redjt»

lidic Stellung öes {^otclmefens.

©le 5eut|d)C £anötuirtfdjaf4. Don Dr. tDalter dlaafeen. ITtit

15 abbilöimgen unö 1 Karte. (Bö. 215.)

Bet)anöclt öie natürlidjen (Drunölagen öcr Boöcnbcrcitung, öie Gedinit unö Betriebsorganifatioit

öcs Boöenbaucs unö öcr Difljljaltung, öic iioltsiuirt|diaftIid)C Beöeutunq öcs Canbbaues fowie

öic agrarpolitijdicn 5ragcn, ferner öic Beöeutung öes llUnifdien als proöuttionsfaftor in öcr £anö»

toittidiaft unö anöercrfelts öie Kelle, öie öas £aiiöuolt im Cebcnsproscffe öer Hation fpiclt.

3nncrc Kolomfotion. Don fl. Brcnning. (Bö. 261.)

©ibt in fnappen Sügcn ein Dolljtänöigcs Bilö üon öem Slanöc öer inneren Kolonifation in

Dcut5d)4anö als einer öer üonsiöirtfdiafllidi, löie fojial unö national iriid)tigltcn flufgabcn öcr

ÖJegenniart.

flntilc lDirt?ci)aftS9C{d)id)tc. Don Dr. ©. tTcurat!). (Bö. 258.)

ffiibt auf (Bruno öcr moöernen Sorfdjungen einen gcmcinpcrftänölidicn Überblicf über bic lüirt»

fd]aftsgefdiidite öer flntit'c unter ftctcm ücrglcid) mit moöernen Derljältnifjen.

ftus 5cm amerifonifdicn tDirtfd)aftsIcbcn. Donprof.3. Canrcncc
£augl)lin. lllit 9 grapl)if(i)cn DaiftcUungon. (Bö. 127.)

(Till flmcritaner bci^anöelt für öeutid;e £e!cr öic roirtjdiaftlidjcu Jragcn, öic augenblidlidi im
Doröcrgrunöe öcs öffcntlid^cn Cebcns in flmeriia fteljcn.

©t(j Japaner unö ifjrc rDirtf(i)nftli(iie Cnttoiiilung. Don Prof. Dr. Karl
Ratl)gcn. (Bö. 72.)

Sdii'.bevt auf (Srnnö langiäl]riger eigener (Erfüfjrungen £anö unö £cute, Staat unö lUirtldjafts»

loben joiuic öie Stellung 3apaus Im IDeltPcrfel)r unö ermöglidit |o ein anrilidics ücrjlänbnis

für öie [tannensrcertc innere lleugcftaltung öcs Canöes in öcn legten Jolj^oclintcn.



Aus tlatiir unb ©cUtcswcIt.
3et)cr Banb gcljcftct IH. 1,—, in Ccinroanb gebunöcn ITT. 1.25.

©ic ©artcnftöbtbctDcgung. Don (Dencralfefr. I^ans Kampffmei]cr.
llTit 43 flbbilöimgen. (Bö. 259.)

Orientiert 3um crftcii llJale iimfaüeiiö über Uripruiig unö <£e|(fiicf]t€, tDege unö 3icle, Bc
bentung unö (Erfolge öcr ffiarlenjtaötbcrocgung.

'Das intcrnationolc Ccbcn öcr (Begemrart. Don flifreö I}. S^^'eö.

ITTtt einer UtI]ograpf)ifd)en Safel. (Bö. 226.)

(Ein „Bncöftcr für öas iiiternatioiiole Caub", öcröuvö) eine 3uJnninien5tcIIung öer internationa'en

üercinbarungen unb (Einriditinigen nadi iiirem Umfang unö H)xtr »irtjnmteit ju 3etgen

fudit, roie rooit 6er internationale Sutainmenidilufe öcr Kulturtoelt auf nationaler (Drunölagt

icreits geftieljcn i[t.

BcoöHcrungsIefjrc. Don Prof. Dr. Htaj t^ausfjofcr. (Bö. 50.)

lUill fn gcörängtcr Sorm öas U^efentlidK öer Beiiölterungslef)re geben über Ermittlung öcr

Doltsjal)!, über (Blieöerung unö Bcroegung öer BeDölterung, Derljältnis öer Beoölferung 3UIU

bcmo^nten Boöeu unb öie Siele öer Bcnölterungspolitif.

Hvbcitcvfdju^ unb arbciterocrfidicvung. Don Prof. Dr. Otto
t). 3u)icötnecf=SüöcnI)orft. (Bö. 78.)

Bietet eine gcbrängteüarftellung öes gemeiniglid) unter öemtüitel „firbeiterfragc" betjanöeltcit

Stoffes unter bc[onberer Berüdiidjfigung öcr fragen öer notmenbigfeit, Sroecfmägigtcit unö
öcr ötonomifdien Begrcnjung öcr einjclncn Sdiu^ma6naf)men unö Derjidicrungseinriditungen.

Die Konfiimgcnoncnfdjoft. Donprof. Dr.5.Stauöinger. (Bö. 222.)

stellt öie Konfumgenofjenfdiaft naä) ffjrer Beöcutung unö ifjrcn ffirunölagcn, iljrer gefd)idit.

Hd]en (Enttoidlun^ unö f)eutigen (Drganifation unö in iljren Kämpfen unö 3ufunftsaus{iditen öar.

"Die Srau«norbcit. (Ein Problem öes Kapitalismus. Don prioatöosent

Dr. Robert IDilbranöt. (Bö. 105.)

Beljanöelt con öem Der!)ältnis Don Beruf unö DTuttcrfdiaft aus, als öem jentralen Problem
öer ganscn frage, öie Urjadien öer nteörigon Be3a!)Iung öer toeibüdien Arbeit, öie öarr.us

entftefjenöcn Sditoicrigteiten in öcr Kon{urren3 öer grauen mit öen ITtännern, öen ©egenia^
uon flrbeiterinnenfdiu^ unö Befreiung öer tDeiblidjen Arbeit.

®vun53Üge 6. ücrfidicrungsujefeits. Don Prof . Dr. fl. 111 a n c s. (Bö. 105.)

Beljanöelt öie Stellung öer Derftdientng im tPirtfctiaftsIebcn, il)re ttutroidlung unö fflrganifation,

öen (Peidinftsgang eines Derfid)erungsbetriebs, öie Derjidierungspolitif, öas DerfidierungsDer»

Iraqsredit unö öie DeriidierungstDiiienfd>aft, cben!o öie ein3eliien örocige öer Derfidjerung, roie

£ebe;isvicrlidierung, UnfanDeriid)crung uftn.

öcrtcfivscnttDidlung in Deutfdjianö. 1800—1900 (fortgefül^rt bis 3ur

©egenroart). Dorträgc über Deutfd)Ianös €i|\:nba!)nen unö BinnenrDaffcr»

ftra^en, il)re fnttüidlung unö Derioaltung fotoic il)rc Beöeutung für öie tjeutigc

DoUsrDirtfd]aft. Donprof. Dr. IDalter £0^. 3. Huflage. (Bö. 15.)

(Dibt nad) einer fursen Übcrfid)t über öte f^auptfortldjritte in öen Derfelirsmitteln eine (Bejdjidite

öes (JifenbalintDefens, fdjilöert öen Ijeutigen Stanö öer (EifenbalinDerfaffung, öas ©üter» unb
öas PcrIoncntariftDefen, öie Reformpcrfudie unö öie Reformfrage, ferner öie Beöeutung öer

BiiincntDai(er(tra&cn unb cnölid) öie IDirfungcn öer moöemen Derfel)rsmittel.

Das pofttDCfcn, feine (Entroicflung unö Beöeutung. Don poftrat 3o!)annes
Bruns. (Bö. 165.)

(Fhie umfaifeuöe üarftellung öes gefamten Poftrocjcns unter Beiuäitdjfigung öer geidjidjtlidjen

(Eiitcoidlung foroie öcr Beöürfniffe öer prajis.

Die Selegrapljlc in iljrer (Entroidlung unb Beöcutung. Don Poftrat

3oI)annes Bruns. ITtit 4 SiQuren. (Bö. 183.)

(Btbt auf öer ©runölagc eingefjenöer prattiidier Kenntnis ötr einfrfjlägigen Derljältnifie einen

(Einblid in öas für öie Ijcutigc Kultur |o bebeutnngsuolle (Bebiet ber lelcgrapliie unö feine

flvoöartigen Sortjdjritte. "



aus XXatut unb ©cificsvoclf.

3eöcr Bariö gcb/cftet Hl. 1.— , in Ceintcanö gebunben llt. 1.25.

"Die tlelcgrapl>en= unb ^crnfprcd^tecijuif in itfrcr (Enixoiälnng.
ÜCii t[cIegrap{)euinjpe!tor I^elmut Brief. ITtit 58 P-bbilöungen. (B6. 23.5.)

Sdjilbert unter flarer Deranfdjaultdiung ber jujrunöeliegcjiben Pr;n3ipicn öen (Entroiifiuiigs»

gong öer Celfgrapljen^ unö Sevnfpredjtedinif non 5lani'nen3etdi?n unb RufpoJten bis ium
niobernen !Uel)rfadi= unb lltafdiinentckgrapbeu unb i'oit pijilipp Reis' unb (örcliam Edls
(Erfinbung bis jur dinridjtung unfcier großen ^crnfprediomtcr.

X)cutjd)c Sdj!ffol}rt unö Sd]iftQl)rtspolittE öer 6egenrDort. Don prof.

Dr. Karl ei)ic{?. (Bö. 169.)
6tbt in übcrficf)t!idjer Parytellung bcr großen für tf;te (Jntroidlung lut&ifir ©cbcil)en in Betradit

lomntenbcn DoUsrotrtidjaftlidien (Beii(f!tspunftc eine riationalötonomi! bcr beutjdien Sifjiffabvt.

Fjicrsu ficl]c ferner:
Blorfi, Sojiole Kämpfe im allen Rom. S. 10. ßcrbcs, ffieidjidjte bes beutf^en Bayemftanbes.
S.U. Berti), liniere Sdju^gebiete naclj itjrcn tDirt[d:ia(tlteijeu Dcrl)ältnif[en. S. 18. Butler,
Die flmei-ifaner. Deutjdi oon Dr. pasjfoiosfi. S. 13.

(Erölmnöe.

titcn^d} unb Srbe. Sfijsen oon öen rDcdjfcIbcäieJjungen stDifdjcä Beiöen.

üon lücil. Prof. Dr. Hlfreö Kird}{)off. 3. Huflage. (Bö. 31.)

3cigt, U)ie bie £änbernatur ciuf bcn ttlenfd^cn unb feine Kultur etnrairft, bur^l; Sd)i!berungeii

allgomciner unb bcfonbcrer Art, ber Steppcn= unb lUilfteniölfcr, ber £ntitcb,ung oon Halionen,
toie Dcutid)lQtib unb diiina u. a. m.

Die (Eiszeit imb bcr oo?gcf«?j;tf)tIid)e Ittcnfd}. Don profeffor Dr.

(b. Steinmann. ITtit 24 fibbilöungcn. (Bö. 302.)
Belianbclt auf CBrunb ber neueften 5oridiungon bie nielumjtvittenen Probleme bsr (Sisici' mit

befonberer Berücff;d|ngung bes tlufrrjtcns bei t1icnfd)en unb bcr Anfänge öer ntenfdilidien Kultur.

Die Stäbtc. (peograpljifd) betradjtct. Don Prof. Dr. Kurt tjajfert. lliit

21 Hbbtlöungcn. (Bö. 163.)
(Erörtert bie Urfad-icn bes (Entftcbens, tDaJifens unb Pcrgefjcns ber Stäbtc, foroie iF)re rein«

fdiaftsgeograpl)i[dic Bebcutung unb jiijilbcri bas Stäbte&ilb nls gcograpfiiidie (Erfdieinung.

tOirtfctjaftl. (Brbfunbe. Dontocil Prof.Dr.d^rtftian ©ruber. (Bö. 122.)

IDill bie urjprünglidjen öujanimenljänge jroifdicn ber natürlid)en ftusftattung ber einjelnen

Cänber unb bcr tDirtfdiaftlidien Ktaftäußcrung il)rer Betccljner tlam!ad)en unb Derjtänbnis fiir

die toaljre lllad)t|tcllung ber ein3elncn Pölter unb Staaten erroeden.

Die beutfclicn öoKsftämme unö £anöfd)aften. Don Prof. Dr. ®sfar
tDcife. 3. aufl. IHit 29 abbilöungcn im a'ejt unö auf 15 Q:afeln. (Bö. 16.)

Sdjilbert, burd) eine gute flusroalil oon Stäbte=, £anbyd)afts= iinb nnberen Bilbern unteritü^t,

6ie (Eigenart bcr beuijdjen (Baue unb Stämme, bie d5nralteriitiidien (Eigentümlidifeiten ber

£anbjdiaft, bcn (Einfluß auf bas ilemperament unb bie gciitigc finlagc ber llTcnfdicii, bie

Celjtungcn l)erüorragenbcr ITTnniter, Sitien unb ®cbrnuc!ie,"Sagen unb ITTärdien u. a. m.

Die beutfdicn Kolonien. (Canö unö Ccute.) Don Dr. flöolf Ej eilbor n.

2. Auflage, mit 26 Rbbilöungen unö 2 Karten. (Bö. 98.)

<5ibt eine burd) flbbilbungen unb Karten untcrftiitite objeftirie itnb allfcittge üarfteliung ber

gcograptjijdjcn unb ctljnograpf^ijdicii ©runblagcn, iuie bcr tuivtfdjaftüdjen iin'n>i(!lung unjcrer

beutfd)en Kolonien.

Unfcrc Sdju^gcbictc nad) ihren ttiirtfd|aftlid]cn Derljäliniffen. 3m Cid^tc

öer (Erö!unöe öargeftellt. Don Dr. (r{)r. ®. BartI). (Bö. 29Ö.)

llnjere tolonifatorildien (ErrungcnId)aft.Mi materieller unb ibecrter Art, toie aud) bie iiieitcre

Cntn}idlungsfä[}igtcit unferer Sdju^gebiete t»erbcn gcograptjiidj unb jtatiltijd) begrünbet.

©Icfllpen. DonfjermannReisIiauer. init26flbI).u.2Karten. (BÖ.276.)

<5ibt, burd} saljlrcidic flbbilbunaen untorjlügt, eine umfaffenbs SAüberung bes Rcidies bcr

fllpen in lanbjdiaftlirfjcr, erbge)*irfitli*cr, fotuie flimatifd^cr, blologüfVv, iDirt|d)aftiid^er unb
»erteljrstcdinijd^er f^iufitijt.
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aus Uotur un5 (5eiUcst»«U.
jcbcr Banb geljeftet 111. 1,—, in £o{iiiDanö gebunöcn IIT. 1.25.

Die poiarfor|d|iing. (r){fd]id)tc bex (Entöccfungsreifan 311m Xloxb' wnb
Siiöpol Don öen älteften Seiten bis 3ur (Dcgentport. Don Prof. Dr. Kurt
liaffert. 2. Auflage. IHit 6 Karten. (Bt). 33.)

Soßt in gc&rüngtcm Üfcerblid öie Sortjclirittc unö miditigiteii (Ergcbiiii|c öcr ITorö= unö Süö>
polarforfdiuiig coti ^en ältcttcn Seifen bis 3ur ©egeiiniart suiammc«.

Der (Orient. (Eine Cänöertunöc. Pon (Eroalö Banfe. (Bö. 277. 278. 279.)

Banö 1. 'Die Htlasliinftcr. lltarotfo, fligotieii, iluiiefioii. lUit 15 flbbtlöungcit, 10 Karfen!fi33cii,

3 riaqrammen unö 1 änfcl. (Bö. 277.)

Banö 11. Der arabiid)c ©ricnt. iliit 29 flbbtlö'.ingeit uiib 7 Dingramnien. (Bö. 278.)

Bnr.ö 111. Der arijdie ©riciit. lllit 54 tlbbilb., 3 Kartc!i)fi3?,cu unö 2 DiagroTTimen. (Bö. 279.)

Ter erfte Banb gibt, öur* jalilrciuic flbbilöungcn untcvjiir^t, eine Icbciibigc Sd)ilöerung Doit

Caiiö.Eeuten unö tnirtfcbofilicicn ü^rfjältiiijion i;i lllarotfo, Algier unö (Tunis, öer 3u cite eine ioldje

pou flgriptcn, Arabien, Spricn unö lltciopiitamien, öcr brüte oon Mlcincfien, Armenien unö 3ran.

Hntl)ropoIogte. {^eiltoijfenfdjaft u. (5ejun5!)eitslel)re.

Der ITTcnfd) 5er Urzeit, üier üorlefnngen aus öer (Entroicflungsgefdjidite

öes menfcbcngefd]Ied)ts. Don Dr. flöolf fjeilborn. 2. Auflage. Ulit 3al)l='

reirf)en flbbilöungen. (Bö. 62.)

(5tbt auf ©ruuö öcr ncueften 5'-inöe unö an öcr Fjanö jofjtrcidier Abbi!f.i;ngcn eine liberjidjt

über unsere Kenntnis öer (Julaiicrlung öcs IHcnidjengcfctilcdVs von feinet Ab3ireigung aus öer

Keifte öer Iterijdien Dorfaijren bis 3ur SdiioeUe öer lii[toriid}en Seit.

"Die mo&erne J^etlujijfenicliaft. IDefen unö (Brenjen öes är7,tlirfien

lUiffens. Don Dr.(Eömunö Biernadi. Dcuifcf) oon Dr. S. Cbel. (Bö. 25.)

IPiU in öen 3nbalt öes är3tlid)eu Wifiens unö Könnens ei.ifüfjren, inöeni öie geitfjiöitlid.e (Jnt»

nui-flung öer meöi3tniiciien (IJrunöbcgriffe, bic 5ort)"d)ritte öer nicöeriien Peilfiinf«-, öie Be3iehungcn

3tDiidien üiagnofe unö iLlier'ipie» loroie öie (Brennen öev luoiernen Diagnojtit bebanöelt loeroen.

©er flrjt. Seine Stellung unö Aufgaben im Kulturleben öer (DegcniDart.

€in Ccitfaöen öer fo3ioIcn lllcöisin. Don Dr. med. Illor i^ Süvft. (Bö. 265.)

(Eibt einen üollitönöigen Überblid über öas IDi'm öes (ir3tlid;cn Berufes in feinen ocrfdjieöCHen

Betätigungen unö Deran!d-;aultdit öie fjeutige fojiale Beöcutuiig unferes flr3teitnnöcs.

Der Äberglöubc in 6er tltebisin unö feine (Befaljr für (Befunöbcit

unö Ceben. Don Prof. Dr. D. von fjanfemann. (Bö. 83.)

Bc!;auöclt alle menldilidien Derf)ä'l?tiifc, öie in irgenöciner Besicliung 3U £eben unö ©efunö!]eit

ftcfj.n, beSonöers mit Rüctjidjt auf uicle fdjäölidjc Arten öcs Aberglaubens, öie geeignet finö, Krant=
Ijciten 3u föröern, öie ©efunbbeit F;erab3ufetien unö audi in n;cvalifdier Bcjiebung 3U fdinöigcn.

Bmi xmb tEatigfeit fees ntcnicfjli^c-n Körpers. Don prioalöo^ent

Dr. iieinrid) Sad)s. 3., aerb. Auflage, lllit 57 Abbilöungcn. (Bö. 32.)

lüill bin mcrfdiUdicn Körper in öcr Organifation öcs 3u^ammeniDtvfens aller fetner Seile

uiiter öen ffiejcgen öes nllgemetncn ITaturgeidiefjcns begreifen ieljren.

Die Anatomie 6es Iltenfd^en. Don prof. Dr. Karl 0. Baröelcbcn.
3n 5 Banöcn. Hut satilreidjen Abbilöungcn. (Bö. 201. 202. 203. 204. 263.)

!. vieil: AUgeinetiie Anatomie unö (EnttDicilungsgeJdjidite. lltit 69 ABbilöungen. (Bö. 201.)

n. Seil: Das Sfelett. mit 53 Abbilbungeu. (Bb.2C2.)

Hl. deil: Das inusM= unö ©efä^fiiitcm. mit 68 Abbilöungcn. (Bö. 205.)

IV. Seil: Die (Eingeroeibe (Darm, Atmuncs«, Hant» u.Sefdilccbtäoraanc'). mit 3S Abb. (Bö. 204.)

V. üeil: Statif unö medianif öes menfdilidien Körpers. Ulit 2-c Abbilöungcn. (Bö. 263.)

3n biefet Keilie uon 5 Bänöen roirö öie menfdilidie Anatomie in fnappem, für gebilöete £aicit

Ieid;t oerftanölidiem ilerte bargeitcllt, trobei eine grogc Ansatjl [orgfältig ausycmühlter tVc
bilbungen öie Anidjaulidifeit erljci^t. Der erfte Banö entbält u. a. einiges aus ber fficfdiidite

öer Anatomie oon Isomer bis 3ur rteujeit, fenier bie öolien« unö (Beroebeichre, öie (Eni»

tuidiungsgefdjidjte, fcroie 5<Jrme:i, maß unö (Deiotdit öes Körpers. 3m 3aieitcn Banö rccröcn

bann SIcIett, Knod|en unö öie (Lcicnte nebft einer lUedianif ötr letjteren, im öritten öie

bc;uegcnöen fflrgane öes Körpers, öie musteln, bas fjerj unb bie (Befäße, im oicrten bie Sin«

geiDcibeleljrc, namcntiid) öer Darmtraftus, fotoie bie fjürn= unö ffiefdilcd^^tsorgone, unb im
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$tus Xtaiuv unb ©ci^tcstüclt.

3e6er Ban6 geljeftet BT. 1.—, in Ceinroanb gebimben Ttl. 1.25.

fünften roeröcn öte oerfdiisbcnen Rul)elagcit bes Körpers, Ctcgen, Steljen, Si^en ulro., foöaiin

öic Dcridiieöenen Arten öer (Drtsbemegung, <5el)en, £aufen, iEan3en, Sd)tDtmmen, Retten ufro.,

cnölid) öte rDt(f)tigttcn Bcroegungeri innerf^alb öcs Körpers, öie öer tpirbeljäule, öes t7er3cn3

iinö öes Bruittürbes bei öer Atmung 3ur Darftellung gebrad)!.

tHo5ernc Cf^irurgie. üon Prof. Dr. Segler. IHtt flbbtiö. (Bö. 339.)

£^d)t Oovträgc aus 6er (Bcfunbljcttslef^re. Don tüeil. Prof. Dr. £}.

Budjner. 3. Hufl., beforgt Don Prof. Dr.IIT.D. ©ruber. BTit 26 flbb. (36.1.)

lb;terrid)tet über öie QU&eren Cebcnsbcbingungen öes ITTenJilien, über ögs DerIjnUnis von £uft,

£idlt unö lüärme sum menfdilidien Körper, über Klciöung unö lDof)ming, Bcöennerbältniije

unb rDaffercer(org iig, öie Kranti)etteu erscugcnöcn pil3e unö öie Jnfeftionstrantijcitcn, turs

über öie roic^ligitcn Srogen öer J}i)gtene.

tjers, Blutgcfäfec unb Blut iinb i{)re Crfranfungen. üon Prof. Dr.

J}cinrtd) Rojin ITTit 18 Hbbilbungen. (B6. 312.)

(Eine allgemeinocritänölidie Daritellung oon Bau uni> 5un!tion öes Ijersens unö öer Blut«

gefäfee, Jotoie öen Derjd)iebcnen Soctncn ilfrer (Erfrantungen.

Das mcnjdjUcijc ®cbi6, feine €rlran!ung unb Pflege. Oon 3al}uar3t

$ri§ 3äget. ITtit 24 abbilöungen. (Bö. 229.)

Sdiilöert (tntroidluug unö Aufbau, foroie öie drfrantungen öer Saline, öie lDedifeIbe3iei)ungcu

3tri)dien 3al)n3eritör)ii5 unö (Befamtorganismus unb öic 3ur Sdjaffutig unö (Jrljüllung eines

geiunbcn ffiebifies öi^nlidien lltagnalinten.

Korpcrlidjc Ocrbilfeungcn im Kinbcsaltcr unö iljrc Ocrfiütung.
Don Dr. maj Daötö. mit 26 flbbilöungen. (Bö. 321.)

(5ibt eine cinqe[)enöe Sdjilöerung öer im Kinöcsalter eintretenöen Derbllöungen, tl)rer (Eni-

fteljungsurfQdjin, r^eilungsmetfjoöen unö Dor allem öer mittel unö IDege, öen Ktnöern geraöe

unö gejunöc (Bliebma^en 3U erijalten.

Oom llcrocn^t^ftcm, feinem Bau unö feiner Beöeutung für £eib unö
Seele in gefunöem unb fran!em Suftanöe. Don Prof. Dr. Rid]arö 3 an öer.

2. aufläge. Blit 27 Stguren. (Bö. 48.)

©croäbrt einen (Einblid in öas IPcjen öcs nerDcnft)ftems unö fetner Kranfljcttcn, öereii Dcr=

ntciöung unö Bejeitigung.

Die fünf Sinne öes ITtenfdjen. Don Prof. Dr. 3ofef KIcniens Kreibig.

2. aufläge, mit 30 abbilöungen. (Bö. 27.)

(Eine Darjtellung öer ein3clnen Sinnesgebietc, öer Organe unö ibrcr ifurftionsroeife, öer als

Kci3 roirtenöen äußeren Urfadien, fojDle öer (Enipfinöungcn nad) 3nijalt, Stärfe unö lliertmaleii.

Das finge öes menfd)en unö feine (BcfunöI)eitsp|Iege. Don Prioatöojcnt

Dr. med. ©eorg abcisöorff. mit 15 abbilöungen. (Bö. 149.)

Sd)ilöcrt öie Anatomie öcs menjdjlidjen Auges, fotnie öie £eiitungen öes fficfidjtsfiuncs unö
bcffauöeit öie lit)gicne öes Auges, feine (Erfrantungen unö Dcrlegungen, Kurjjiditijteit,

Dererbung ujro.

Die menfdjlidje Stimme unö it)re I^ijgicne. Don Prof. Dr. Paul
tj. (Berber, mit 20 abbilöungen. (Bö. 136.)

Iiad) öen noittienötgften (Erörterungen über öas Suftanöetommcu unö über öie Hatur öer Zone
roeröen öer Kel^Ifopf öes llienfd|en unö feine 5unttion als inujitaUidjes 3nitrunient bef)anbelt;

öann roeröen öic ©ejang» unö öie Sprediftinimc, iijre Ausbilöung, ifjre Seniler unö üifrantungcn,

fotoie öcrcn Derl)ütung unö Beljanölung erörtert.

Die (5efd}ledjtstranfl}eitcn, il)r IDefcn, ifjre Derbreitung, Bcfämpfung
unö Derl)ütung. Don (Deneraloberarst Prof. Dr. IDi II] e Im Sdjumb urg.

mit 4 abbilöungen unö 1 dafcl. (Bö. 251.)

(Bibt in fad)lid)er, aber rüdijaltlos offener Darlegung ein Büö uon öcm IPefeu bcc (Befd-ilcdits«

Irantljciten unö oon iljren (Erregern, erörtert ausfütjrlidi iljre Bcfämpfung unö Dcrijütuiig, mit

bejonöcrer Rüdfidit auf öas gefäfjrlidic «Treiben öer Prostitution unö öer Kurpfiifdier, öie

pcrjöiilidien Sdiugmaörcgcln, fotoie öie Ausfiditcn auf erfolgreidie Belianölung.
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£=tus tlatur unb (Seiftestoelt.

3c6er Banö gct)eftet ITl. 1.—, in CciniDauö gebutiöcu IIL 1.25.

Die ^ubertulo^e, tl)r IDefen, il^rc Dcrbreitung, Urfad)e, Detl}ütung unb
l7etlung Don (i)encrQlobcrar3t Prof. Dr. IDiIl)clmSd)umburg. Hut 1 üafcl
unb 8 Siguren. (Db. 47.)
Sdjilöeri nai) einem Uberblicf übet Ote Dcrbreitung ber üuberfüloie öas IPcjcn berjtlben,

beidjäftigt jirt) ciniieljcnö mtf öeni ilubcrfc[ba3tllus, be[prid)t öie lUofjnaljmcn, burd) öie man
tl)ii Don Ud) fcriil)nttcii taun, unö eröitert öie Sragen öer t7etlung öer üubcrtutojc.

Die franflicitcrrcgcnöcn Daftcrlcn. Don priuatboßcnt Dr. 111 of
£oeIjIctn. IHit 33 flbbilbungen. (Bb. 507.)

<.öibt eine Dar|tellung öer a)i(t|ttg)ten (Errungetifdjaften ber moberncn Baftcriologle unö eine

liberfidjt über öie fjdufigen 3nfettionstrantf)eitcn nad) öem Staube öer neueren Soridjuitgeu.

©ciftcsfranfljcttcn. Donanftaltsoberor3t Dr. (Beorg 3Iberg. (Bb. 151.)

erörtert an etnuctienö öargcjtcllten Beijpiclen öie n)td)tiijltcu 5oriueu geijttger (Erfrautung, um
fo öie rtdjtigt Beurteilung ber 3eidien geiftigcr (Ertranluug unö öaniit eine rcdit3eitige ocr»
jlünbnisDoIIc Bcl)anblung öerfelben 3U crmöglid;en.

Kranfcnpflegc. Don (Il)efQr3t Dr. Bruno £e id. (Bb. 152.)

(Erönert nad) einem Übcrblld über Bau unö Sunttion öer inneren (Drgane unb öcren fjaupt-

fddilidjften (Erfranfungen öie fiierbei 3U ergriifciiöeii lTJa§naf)men, roobci befonöers eingel)enö öie

Pflege bei 3nfcttionstranf{)eiteu, fotote bei plößlidicn Uuglücfsfällcn unö (Erfranluiigcn be«

{]anöelt lueröen.

©cfunM)eitsIcIjrc für 5vaucn. Pon roeil. prioatbosent Dr. Rolanb
Sttd]er. mit 13 flbbilbungen. (Bb. 171.)
Unterridjtet über öcn Bau öcs trcibltdien Organismus unb feine Pflege Dom Kinöesalter an,
Dor allem aber cinget)enö über ben Beruf öer 5rau als (Battin unö IHutter.

Der Säugling, feine (Ernäljrung unb feine Pflege. Pen Dr. tDnIter
Kaupc. mit 17 flbbilbungen. (Bb. 154.)

tUill öer jungen IHuttei oöer Pflegerin in allcii in Betradjt tommenöen Svagen öen nötigen
Rat erteilen, flufeer öer allgemeinen geiftigen unö förperlidjen Pflege öes Ktnödicns wevöen
befonöers öie natürlid|e unö fünjtlidie (Irnüi)rung bcljaiiöclt unö für alle öieje 5äUe jugleid)

prattlfdic Anleitung gegeben.

Der flKo!)olismus. ^erousgegebcn Dom Scntralocrbanb 3ur Befämpfung
bcs fllfoljolismus. 2n 3 Bönben. [Bb. 103 oergriffen.] (Bb. 103. 104. 145.)

Die örei Bönödjen jinb ein fleines iDiifenfdjaftlidies Kompenöium öer flltol)olfrage, Dcrfafet
Don öen beften Kennern öer mit iljr 3ufammenl)ängenöen (03ial=l}iigicnijd)en unö fo3tal=etf)ifd!en

Probleme, unö entljalten eine Sülle »o» ITtaterial in übcrfid)tlid)er unö fdiönev Daritelluitg.

<Ernofirungun5DoHsnaIjrwttgsmittcI. DonroeiI.prof.Dr.3ol)anncs
Srcn^el. 2. Auflage. Ileu bearbeitet oon (Bei). Rat Prof. Dr. IT. 3un§.
mit 7 flbbilbungen unb 2 tCafeln. (Bö. 19.)

ffiibt einen Uberblicf über öie gefainte (Ernäljrungslcljre. Durdi (Erörterung ber gruuölegenöen
Begriffe meröen öie 3ubcreitung öer Haljrung unö öerDeröauungsapparat befprodjen unö enölid)
öie iicrftellung öer etn3elnen naljrungsmittel, insbefonöere audj ber Koniercen beljanöclt.

Die £eibesübungen unö tl)rc Beöeutung für öie (Befunölieit. Don Prof.
Dr. Ridjarö Sanöer. 3. Auflage, mit 19 flbbilbungen. (Bb. 13.)

löill barüber auftlären, tocstjalb unö unter tDeldjen Umfiöu tn öie Eeibesübungen fegensreid)
rotrfen, Inöem es il)r tDefen, anöererfeits öie in Betradjt tommenöen ffirgane befpridjt; erörtert
befonöers öie IDedifelbe3iel)ungen 3n)iydien förperlir^er unö geiftiger Arbeit, öie Eeibesübungcu
ber 5rauen, öie Beöeutung öes Sportes unö öie ©efaljren ber fportlidjcn Übertreibungen.

^ier3u fieljc ferner:

Burgerftein, SdiuIIjtjgiene. S. 3. üertoorn, ITledjanif öes ©eifteslebens. S. 5. (Irötnncr,
Ijijpnotismus unö Suggejtion. S. 6. <5aupp, Pftid)ologte öes Kinöcs. S. l.
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£{us Uatur un6 (SciftcsEDcIt.

3eber Banö gefjeftct ni. 1,— , in CeintDonö gebunöcn HI. 1.25.

llaturtDiffenfdjaften. ttlatljcmatili.

Die (5run6&cgrtffc b^v moöerncn tloturlcfjrc. Von Prof. Dr.

5elij aiierbarf). 3. fluftagc. ITTit 79 Stguren. (B6. 40.)

<5tbl eine jufammenfjütigen&c, für jeöen (5ebiI5eten üer)tänöltcf}e <EnttDtc!Iung 6er Begriffe,

toeldje öeii hau öer moöerncit ejalten ItatiinDtifcufdiafteii begrünöen uiiö betierridjcii.

©IC £e^re von &er (Energie. Don Dr. fllfreb Stein. 'iTIit 13

Sigurcn. (Bö. 257.)
Dcrmittclt für jeöcn DerJtänWid) eine Dor(teIIur;g von öer umfnJicnöcu (Einfiettliditeit, bic öurdj
bii flufltclluiig bis (EnerjiegcfeQes tu unjere gcjamte naturaufiajjung gefomtnen ijt.

tlToIefüIc — atomc — tDeltötfier. Don Prof. Dr. ©uftao ITltG.

2. aufläge. lUit 27 Siguren. (Bb. 58.)

stellt öte pF)ijfifaIifdie Htomletjre als ftie furje, logifdie 3ufammenfa(!uii9 einer großen Jltengc

p{)iliifalifdier (Eatiad)cn unter einem Begriffs önr, öle ausfüljilid} unö nach niögliclifeit als
e:ii3elne (Zfpcrimeiite gei(i]ilöert roeröen.

Bic grofeen piii^flfer unb tljre £ciftungcn. Voa Prof. Dr.

$. fl. Sd|ul3e. lilit 7 a&bilbungen. (Bö. 524.)

©ibtcincaltgcmcinuerjtänölidjett'firtägung &csU)irfe!^slln^C«bellS öer piiti fiter, mcIdjeöielCiffer.«

(diaft 3U il)rer Ijcutigcii P;öi)e gcfütjrt b/Oben, uou (Balilei, Futjjfjens, Hcwtoti, Samöat), l7ciml)0i^.

tDct'öcgang bev modernen pijtjfif. Don Dr. I7ans Keller. (Bö. 343.)

Das £i<iit unb feie Sarben. Don Prof. Dr. Ceo ©rae^. 3. aufläge,

mit 117 abbilöungen. (Bö. 17.)

5ü!]rt, Don öcn einfo(f)yten optifc!)«! (Erfdjeinimgen ousgebeiiö, 3iir tieferen (Etti|id)t In öie

ITatur bes £irf)tcs unö öer ^arbeit unö bcbauticlt, nusgenenb Don öjr jdjcinbar gcrablinigen flus=

breitung, Surüiftocrfuiig unö Dred^ung öes £idites, öas lüejen öer Serben, öie Beugungs»
crjü^eiitungen unb öie pf)Otograpi)ici!.

Sidjtbare \mb imfl^tbore Stral^lcn. Don Prof. Dr. Rieb arö Born»
ftcin unö Prof. Dr. ID. ITIardroalö. 2. aufläge, litit 85 abb. (Bö. 64.)

S(l)i!b<?rt öie Dcrjditcöeneii Arten öer Straf)Ien, öanintcr öie Katl)Oöen- unb Röntgcnftral)len,

öie 5)ert3fdieu tüellcn, 6i» Stral)lungen öer rabiooftioen Körper (Uran unb Rcöium) nad) il;rer

<Ent|teliung unö IDirtungsroeije, unter farltcllung öer diaraftcriftijdicn Dovgäiige öer Stral)!uug.

I>xc optifdjen Instrumente. Don Dr. ITiort^ oon Rof)r. 2. aufläge.

llTit 84 abbilöungen. (Bö. 88.)

©ibt eine elementare DarftcUung öer optiidjen 2fnftrumente naä\ öcn nuiöeriion fliifdinnutigcrt,

mobei öas lUtramifroI'op, öie neuen Apparate 3ur 11Utropt)otcgrapl)te mit uUraDioIettcm £id)t,

öie Prismen» unö öie Sielfei nrobrc, öie projcltionsapparate unö ficreoffopijdicn (tntferuur.gs.

mcijcr erläutert roeröen.

Speftroffopic. Don Dr. £. ©rcbc. mit 62 abbilöungen. (Bö. 284.)

©ibt eine oon 3al;lreidien Abbilöungen unteifiiitite Darftellung öer fpe!troifopi(d)en 5or|djung

unö iljrer tuelttrageuöen «rgcbmjfc für IDiiJenjdiaft unb aedinlf.

Das Ittifroffop, feine ®ptif, (Befci;id|tc unö antDcnöung. Don Dr.

ro. Sdjeffcr. mit 66 abbilöungen. (Bö. 35.)

nad] (Erläuterung bcr opttfdien Konjtruttion unb UMrlung öcs linfroifops unö Darilellung öer

l)iitorifdien (Entioidlung roirö eine Befd;roibung öer moöernften inirroifoptiipen, riiifäapparate

unö Jnjtnnnente gegeben unö ge3etgt, roie öie mtfro)topifd)e Unterfurfiung öie (Jinjidjt In

llatiiVDorgängc certicft.
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Aus Hatur tmb (EeiftcscDelt.

3c5cr Bonö gcfjeftet Hl. 1.—, in Cetniuanö gebun^en Dl. 1.25.

Das Stcrcoffop unö feine flitroctibunaeii. Don Prof. SljeoöorEjartxöiq.
mit 40 flbbilöungcn unö 19 tafeln. ~ (Bö. 13.1.)

Dcljauöelt öie oerfci-jicöeiicrt (Erfcrcimiitfictt unö flinuetiöuiigcn öer St.Tco|fopic, insbciotiöcre

öte ftcrcoitopiiciicii £jimmcl*pl)oloiji-apf)icn, öic itoicojfopiicl)e Dnrftclfutici niitroffopijdiiT (Cb»

Icttc, öas Stcreoifop als nutiiiijtcumeiit unö i>ic Deöcutiiug unö flntücuöung öes Stccco«

fompavators.

Die £cl}rc von 6er tDärme. Don prof. Dr. Uicbarb Börnftein.
mit 33 flbbilbungen. (Bö. 172.)

Bcljanöelt aus|ül)rlid) öie Satfadic« uuö (Bejefte öer lDärmeIcI)rc, flusöetjitung ertDärniter

Körper unö ttcinpeinturuicfiiiiici, Il>iirmemcj[utig, ITövinC' iiuö Kiiltegiielleii, lüiirmc als

(Energieform, Sdimel.Kii unö (ErjtQrrcii, Sicöen, Dcröantpfcn unö Dcrflünigert, üerijaltcit öes

TOaJSeröampfes in öer flttiiofp'järc, Dampf» unö nnöcrc U>nvmema[diincn uitö idjliefjlid^ öie

BctDcgung öer IPärnie.

Die Költc, il)r tüefcn, il)rc €r3cugung unö üertoedung. Don Dr. Ejein =

rid) alt. mit 45 abbilbungen. (Bö. 311.)

€in Überblid über bic Eiiiiftlidie (Ev3eugung ticfjter Temperaturen unö il)re fo rDtd)ilgc

tecfjnifdie üerrocKöuiig.

Zuft, IDaffcv, £tdjt unb lüörme. Hcun Bovträge aus öcm (Bcbicte

öer (Efperimcntal^dijcmic. Don Prof. Dr. Rein tjart Bio d) mann. 3. Hufl.

mit 115 flbbilöiuigen. (Bö. 5.)

5ülv>.'t UMier bcfonöercr Berücfiid'itigung öer nlltäQtidjen (Erfdieinungen öes praftifiiien Ccbcus
in öas üerflänönis öer qcmifdjen (Erfdjeinungen ein unö 3cigt öte auBecoröcntlidje Beöcutuiig
öerfelben für unjer IVotjlergeftcn.

DasUJaffcr. Don prioatöos. Dr. (D.HnfcImino. mit44flb&. (Bö. 29t.)

(Bibt eine sufammenfaffenöe Darjtelluug unferes gefamten tütfiens über öas IPafier, öos
£ebenselement öer CEröe, unter bcfonöercr Benictiiciitiguiig öes prattifd) IDiditigen.

1TatUrnd;e unb fünftlidjc Pflon^cns tin6 XTlcrJtoffc. Don Dr.

B. Baoinl. mit 7 Siguven. (Bö. 187.)

IDill einen (Einblid in öie rotditigiten tl}eorcti|d;cn €rtcnntniffe öer organifdjen (Tfjcjnic geben
unö öas Dcrjtänönis für itjre öarauf bcgrünöeten pratiifdjen (Entöedungcn unö (Erfinbuugeu
»ermitteln.

©tc Grfdietnunsctt 6es Cebens. Don prtcatöosent Dr. fj. mtef)e.
mit 40 Sigurcn. (Bö. 130.)

Siid]t eine umfaijcnbe (EotaIan|idit öes organifdien Cebens 3U geben, inöem es nadj einet

Erörterung öer jpefulatiuen Dor[tenungen„über öas Zdun unö einer Bcjdiretbung öes proto»
plasmas unö öer Seile öie t)aupt[äcl)lid(jten Äußerungen öes £ebens, roie lintuntflung, (Iruä!)rung,

Atmung, öas Sinnesleben, öie Sortpflaujung, bin äoö unö öt* Darinbilität bcljanöelt.

Hbfiammungsle{)re un6 I>Qrtt>inismus. Don Prof. Dr. Rid]arö
I)cffc. 3. auflag«, mit 37 Sigurcn. (Bö. 59.)

ffiibt einen tursen, aber flnrcn (Einbüi in öen gegenroärtigen Stanö öer flbjtammungsleljre

unö fudit öie 5rage, rote öie llmtranölung öer organijdien IDeJcn por jid) gegangen ift, nail)

öem neuc|ten Stanöe öer 5or(diuiig 3U bcantroorton'.

(EjrpertmenteUe Biologie. Don Dr. durtS^cfing. mit abbtiö. 2 Böc.

Bonö I: (Experimentelle Sellforfdiung. (Bö. S56.)

Banö II: Regeneration, SelbjtDerttümmcIung unö ^Transplantation. (Bö. 337.)

Der bis ie^t »orliegenöe Banö II bel)anöelt öie 3u fo großer Beöcutung gelangten (Erfdjeinungcn

öer Regcncvalion unö tiransplantation bei (licrcn unö Pflansen nebft öen öamit in engem
Sufammcnljange ftcljenöen (irfdjeinungen öer Sclbftueritümmelung unö öer ungefd)lcditlicl)en

l)ermel)rung. flusfütfrlid) roirö u. a. auf öie öen Regenciationsperlauf bcjtimmenöen 5aifuven
eingegangen, öabei ergeben jid) roiditige Folgerungen für öas Dererbuugsprcblem unö fcic

C^eorie öer natürlidjen 3ud|tu)af)L Die (Ergcbniffe öer moöernen 5oijtbuiig nicröen bnbci in

einer lPei[e geboten, wie fie in [o fnapper 3ufammenfajfuug bistjcr nidjt bejtnnö.



aus ttalur unb (Belttesteclt.

3c5er Tßanb gefjeftct V(l. 1.— , in £eintDanö gebunöen HI. 1.25.

Der Befruditungsöorgang, fein IDcfen unö feine Beöeutung. Don
Dr. (Ernft Seid)mann. IHit 7 flbbilönngcn unö 4 Doppeltafeln. (B6. 70.)

(Eine gemetnDcrItänöIid)e, ftreng fa*Iidie Daritcllung öer bebeutjamen «Ergebntife öer mobernctt

5orfdiung über bas Bcfniditutigsproblcm.

©as IDcröcn unb Ocrgcljett bcv PfIati3Ctt. Don Prof. Dr. Paul
©ifeüius. mit 24 abbilöungen. (B6. 173.)

(Eine leiditfagUdje Darttellung alles öeficti, was uns allgemein an 5er Pflanse intereüicvt,

eine fleiiie „Bolanit öes prattiidicn Cebens".

ücrmcfjrung unb Sexualität bei bcn Pflanaen. Don Prof. Dr.

(Ernft Küfter._ mit 38 Hbbilöungen. (Bö. 112.)

öjibt eine furse Überitdjt über bfe tDidiiigften 5onnen öer negetatiüen Dcmieiirung unb

beidiäftigt (idi .etngef}enb mit ber Scjualität ber Pflanzen, beten überraldjenb oielfarfic un!>

matiiiigfaltige Äußerungen, il)re grofee Dcrbreitung im pflansenreid) unb iljrc in allen (Einscl»

Ijeiten crtcnnbare Übcreinftfmmung mit ber Sexualität ber Jliere 3ur Darftellung gelangen.

Unfcrc totÄjttgftcn Kulturpflanjsn (5te ©etretöegräfsr). Don
Prof. Dr. Karl (Biefenf)agen. 2. Bufl. mit 38 Siguren. (Bö. 10.)

Bcl}anbell bic ffietreibepflansen unb {I)ren Anbau nait botanifdicn roie fulturgeid|id)tlidien (Fe»

(iditspuntten, bamit sugleid) In anjdiaulidiiter form allgemeine botanifdie Kenntniiie Dermittelriö.

©IC flcifcfjti^effenöcn Pflonscit. Don Dr. flö. tDagner. mit Rh'

bilöungen. (Bö. 344.)

©er 5cuticl}e Walb. Don prof. Dr. Ejans I^ausratf). mit 15 flb»

bilöungen unö 2 Karten. (Bö. 153.)

Sditlbert unter Berüdiid^ttgung ber gcfdjiditlidicn (Enttcidlung bie £cbensbeöingungen unb öeu

Suitanb unieics bcutfdien IDalbes, bie Devroenbung jeiner «IrseugntHe foroie feine giniftiue

€iniDirhing auf Klima, Sruditbarfeit, Sidiert)ett unb (Seyunbbeit bes Canbes, unb erörtert 3uni

Sdiluffe bie Pflege bes tPalbes. (Ein Büdjlein alfo für jeben tt>albfreunb.

©tc pUje. Don Dr. H. €id)inger. mit Hbbilöungen. (Bö. 334.)

üerfudit, bas IDefen ber pilse im allgemeinen ju diaratteri(ieren. 31ire morpl)Ologifd!en urb

plitijiologijdien Derljältniffe finb io interefjant, Itjrc IDidjtigteii im f)ausl;alt bes incnjd;cn unb

ber rtatur fo groB, ba^ fie es mcljr, als blsl]cr gejdieljen, oetbicncn, oon einem größeren

publifum bcadjtct ju roerben.

UJeinbau unt) tDeinbereitung. DonDr. 5, S(i)nüttl)cnner. (Bö. 532.)

(Bibt nad) bem ncucften Stanbe ber Iüif!enW}aft unb Prayis einen Überblid über bas (Beiamt»

gebiet bes lüelnbaus unb ber tt>einbercitung in »liitorifd^er, biologiidier, lanbtcirtfdiaftlidicr,

djemiidier unb fojialer Ijinfidjt,

©er (Dbftbau. Don Dr. (Ernft Dogcs. mit 13 flbbilöungcn. (Bö. 107.)

IDill über bie tDinenfdiaftlidicn unb tedjnijdien (Brunblagen bes (Db|tbaues foroie {eine Itatur»

gcfdjidite unb große coltsioirtfdiaftlidie Beöeutung uuterridjten. Die fficfdiiditc bes ©bjtbaues,

bas Ceben „bes (Dbjtbaumes, ffibftbaumpflege unb (Dbitbaumjdiuö, bie toiifenfdiaftlidie (Dbjt»

funbe, öle fljtljctif bes ©bftbaucs gelangen 3ur Bel)anblung.

Kolontalbotan«. Donprioatöos. Dr. S.tEobler. mit 21 Hbb. (BÖ.184.)

Sdiilöcrt bie allgemeinen ©runbtagen unb nietljoben tropijdier Eanbroirtidjaft unb befjanJielt

im beionberen bie bcfamiteiten Kolonialprobutte, tole Kaffee, Suier, Reis, Baumrocllc ufts.

Kaffee, tTee, Kafao unö öic übrigen narlotifdjen (Betränfe. Don Prof.

Dr. HrtDCÖ tDielct. mit 24 Hbbilöungen unö 1 Karte. (Bö. 132.)

Beljanbelt Kaffee, (Tee unb Kafao, forote ITlaie unb Kola in bejng auf bie Art unb Derbreitung

ber Stammpflanjen, ff(re Kultur unb (Ernte bis 3ur ffictcinnung ber fertigen ITare.

©ie PflansentDcIt fees mifroffops. Don BürgerfdiuIIefjrer (Ernft

Reufauf. mit 100 Abbilöungen. (Bö. 181.)

ilröffnet einen (Einbliif in bcn ftaunensroerten Jormenreiditum bes mtfrofIopifd)en pflanzen»

kbcns unb leljrt btn Urjadjen iljrer rounbcrbarcn febenscrjdieinungen nadiforfdien.
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aus ITatur unb (Beiftestoelf.

3efeer Tßanb geljeftet Vfl. 1.— , in Ceinroaub gcbunöcu 11t. 1.25.

Die Siertoelt fecs ItTifroffops (6te Urtiere). Don priuatbosent Dr.

Rtdjarö ©olöfcfimiöl. llUt 39 abbilöungen. (Bö. 160.)

{Eröffnet bem nnturfvcunöe etn Bilö reidicn Cebcns im IPaJicrtropfen uitö fudit tf)n jugleidj

3U eigener Beobaditung an3ulciteit.

Die Bejiettungen ^cr tlicrc 3ucinan5ev unb 3uv Pflansentoclt.
Don Prot. Dr. K. Kraepclin. (Bö. 79.)

stellt in grofecn 3ügen eine Sülle roedifelfcttiger Bejleliungctt öer fflrgantsmcn 3ue{uaiiöet bar.

Snmilienlcben uitö Staatcnbilöung öer Hiere, toie öie intereifaitteit Bc3ief)uugen öer 2iere unö
pflan3en sueinanöer weröcn geid)ilöert.

©er Kompf stoijdjcn nXcnjdi unö tlicr. Ponprof. Dr. Karldclftcin.
2. aufläge. ITltt 51 Siguren. (Bö. 18.)

Der l)ol}e tDirtjctiaftürfie Beöeutung bennfprud]eiiöe Kampf 3iDifd)cn nteufcf) unö tlier evfäf)rt

«ine eingeljenöe üarftellung, tuobci bcjonöcrs öie Kampfmittel bciöer (ijcgner, l)ier Sct)ii6itia{fen,

fallen, ffiifte oöcr aadj befonöere ICivtjc^aftämetiioöcn, öovt ipi^tge Kralle, fdiarfer 3al]n, fiirdit»

bares (Bift, £iit unö ffieroanötljeit gefdjilbert roeröen.

Sierfunbc. (Eine €infül)rung in öie 5ooIogic, Don PriüntÖ03. Dr. Kurt
liennings. llTit 34 flbbilöungen. (Bö. 142.)
stellt öie cfjavatteriftifdien (Eigen jdiafceti aller tliere — Bctoegung unö (Empfinöung, Stoff»
uiedifcl unö 5ortpflan3un3 — öar unb jucljt öie dätigteit bes üicrleibes aus [einem Bau oer«
ftänölld) 3U madien.

Oergleidjenbc anotomlc feer Sinnesorgane 5er löirbcitieve.
Don Prof. Dr. IDilljelm Cubofd). Blit 107 flbbilöungcn. (Bö. 282.)
€ibt eine auf öem (Entwicflungsgeöaufcn aufgebaute allgemeinDcrftönölidie Darjtellur.g cittss

öer intcreiiantcften (Bebiete öer inoöerneii Ilaturforidiuitg.

©ie Stammesgcjdlldjte unferer Ijausttere. Don pvof. Dr. da vi

Keller. Dtit 28 Hbbilöungen. (Bö. 252.)
Sdiilöert eingcljcnö öen Derlauf öer liaustiertreröung, öie allmäl)lid} eingetretene Umbilöung
öer Raffen fowie insbefonöerc öie Stammformen unb Bilöungsl)eröc öer einselncn ^anstiere.

©ie Sortpflanjung öer ^iere. Don Priuatöosent Dr. Ricf|arö(5oIö =

fd)miöt. imt 77 abbilöungen. (Bö. 253.)
fficroäljrt öurdi anf^jaulidie Sdjilöerung öer ju öen roedifeloollftcn unö überrafi^enöften bio=

logifdien (Eatfadjcn geljörenöen 5ormen öer tierifdjen Jortpflansung foroie öer Brutpflege (Jtnblitf

in öas mit öer menfdilidien StttlidiEeit in fo engem Sufammenljüng ftcljcnöe (iatfad]engebtct.

©eutfdjes Oogelleben. Don Prof. Dr. aimin Doigt. (Bö. 221.)
U)ill öurd) Srfiilberung öes öeutfdjcn Dogellebens in öer Derfd)ieöeuarttgteit öer Dafeins»
l»«bingungcn in öen tDcdjfelnöen Canöfdjaften öie Kenntnis öer diaratteriftifdien Dogclarteu
unö namentlid} aud) iljrer Stimmen föröern.

t)ogcl3ug unb Oogelfdju^. Don Dr. tDillicIm R. (Ecfaröt. Ritt

6 abbilöungen. (Bö. 218.)
(Jine rDiffenidiaftlldje (Ertlärung öer rätfetnaften tlatfadien bes Ü02el3ug3 unö öer öaraus ent»

fpringenben prattifdien 5oröeruugen öes Dogelfd!u§es.

Korallen unö anöerc gcftcinsbilöenöe Ciere. Don prof. Dr. tD. Vflai).

mit 45 abbilöungen. (Bö. 231.)
Sdiilöert öie gefteinsbilöenöen Siere, t)or altem öie für öcu Bau ber frbvinbe fo roidittgcu
KoraUen nad) Bau, Ccbensroeife unö Dortommen.

Cebensbeöingungen unö Oerbreitung öer Spiere. Don Prof. Dr.

(Dito ITIaas. Rlit 11 Karten unö abbilöungen. (Bö. 139.)
3eigt öie tLierroelt als tieil öes organifd;en (Erögansen, öie flbljSngig'cit öer Derbreitung öes
ilieres üon öeffcu £ebensbcöingungen wie dou öer irbgefdildfte, ferner von IXaljrung, tEempe»
ratur, Zieht, £uft unö Degetation, roie non öem (Eingreifen öes nienfdjen, unö betrad>tct an öer
fianb oon Karten öie geograpljifdie (Einteilung öer JEienoelt. '
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aus Uatur unb Oclftcstoclt.

3eöcr Banö gcljeftct ITl. 1.—, in Ceintoanb gefcunöcn ITI. 1.25.

Cie Batterien. Donprof.Dr. (Etnft<5ut3ctt. mit 13 abbilö. (Bö.253.)

Setjt, gegenüber öcr laicnTjaften 3öentififattoii »Oit Baftericn unb Kranffjeiteii, 6ii> allgemeine
BcCi^-iituiig öcr Kteinicberoelt für öeii Kreislauf öcs Stoffes in öcr Hatur unö iiem J)ausi!alt

öcä ITJcnjdicn auscinanöer.

Die löelt fccr (Organismen. 3n (Enttoidlung unb 3ufammcnt)ang öar»

geftellt. Don Prof. Dr. Kurt Campert. lliit 52 abbilbmigen. (ßö. 236.)

(Bibt einen aügemetnoeijtänölidjen Überblid über bic (Befamtljeit öes tlier» unb Pficnienreidies,
libec ben Aufbau ber (Organismen, il)re Ccbensgcfdjidjte, il)re flbi)ängig!ctt r>on öer äußeren
Unicebung unb bie tüeiiii€lbc3iet)itngci'. jiDiidien bax cin3elnen Slieöern ber belebten llalur.

3töiegcftatt ber ®ejcS}le«Iiter in 5er tEicrioelt (DtmorpI|ismus). Don
Dr. Srieöriü) Knauer. mit 37 flbbilöungen. (Bö. 148.)
Die merftDÜrbfgen, oft eritaunütbcu Derfd^iebenljettcn In flusfefjen unb Bau ber tTiergefdjIerfjter

rocr^en burdi 3a!)lrciä)c Beifptele aus allen ©ruppeu auf rcilfenfdjaitlictier (Brunblage öargcitctlt.

Die ßmcifen. Don Dr. Sriebrid) Knauer. mit 61 Sigwvcn. (Bö. 94.)

5aji* bie (Ergebniife ber 5orfd}ungen über bas üun unb 'Ireiben einf;eimiiclier unb erotifdjer

flnu'ifcn, über bie üielgeftaltigfeit ber 5ovmcn im flmetfcnitaate, über bie Hautätiglcit, Bru'=
pfleqc unb bie ganje Oytonomie ber flmetfon, über iljr öuiammenleben mit anbeten tllereu unb
nut pflauäeii, unb über bie Sinncstätigfeit ocr flnicifen sujammeiu

©as Sü^toanerspianlton. Don Dr. ©tto 3a(J)artas. mit 49 flb.

bilüungcu. (Bö. 156.)

ffiifct eine Anleitung jur Kenntnis jener milroffopifcl) fleinen iiub für bie (Eri{ten3 ber I)öi)eren

Ccbowefen unb für bie llaturgefd)i<l)te ber (Tiewnf'ier fo tnid^tigeii Stete unb Pflanjcn. Die
lötc'itigften 5onncn werben Borgejülirt unb bie tücrttoürbigen £ebensDerl)äItni(fe unb »bebingungen
bicfer uniid}tbaren lüclt einfadi unb bod) oiellcitig erörtert.

lITeeresforfdjuns unb XKeercsIcben. DouDr. (Dtto3an[on. 2. flufl.

m;it 41 S'iguren. (Bö. 30.)

Sd)ilbcrt fürs unb lebcnbig bie 5ort(c^ritte ber mcbemen nTecrcsuntcrfudjung auf geograpbifdjem,

pI)!5UfaIi)'cI)={i;entt;diem unb biclogiidjem ©ebietc, bie üerteilung pon tPat[er unb Canb auf ber

(Erbe, bie (liefen bes ITIcercs, bie pi)i)fifaltfd;en nnb dieniijdicn Derl)ältnijic bcs lUeerroajjcrs,

cnfclici} bie cjiditigften (Drganismen bes Hiecres, bie Pflanzen unb Sicre.

Oas aquarium. Don €rnft tOilli) Scfjmiöt. mit Hbbilö. (Bö. 335.)

©ibt in 3u5ammenl)änäenber DarftcIIung bie lOediicIbcjie^ungen jrolf^n Cicr, Pflan3c unb
Umgebung: eine flquarienbiologie.

Winb unb tJ)ettcr. Don Prof. Dr. Cconfjarö tDebcr. 2. Auflage,

mit 28 Siguren unö o tEafeln. (Bö. 55.)

Sd;ilbert bie f)fftoriid]cn n)ur3cln ber llteteorologic, ifjrc pliijiifclifd^cn ©runölagen unb iljre

Bi'beutung im gojamten Gebiete bes lüiljcns, erörtert bie Ijauptiädilidiften Aufgaben, öic bcm
ausübenben lllelcorologen obliegen, roie bie prattifdic flntuenbung in ber ü?cttcrcorf(eviagc.

Ber Kalenber. Don Prof. Dr. ID. $. IDtsIiccnus. (Bö. 69.)

€rilcrt bie für unfcre 3citredinung bebeutfamen aftronomifdicn (Erlrfjeinungen unb fiiiilbcrt bie

I);ltoriidie (Enttoidlung bes Kalenöerinefois com romifdjen Kalenber omgetjenb, ben ÖJerbcgang
b:r divütlidien Kalenber bis auf bie neuefte Seit ucrfolgenb, fetjt iljre dinrittjtuucen auseinanber
unb rel)rt bie Beredjnung ralcnbariidicr Angaben.

Der Bau bes töeltalls. Don Prof. Dr. 3- Sd] einer. 3. fluflage. mit
26 Stgurcn. (Bö. 24.)

(Bibt eine anfdiaulidic DarftcIIung oom Bau bcs UJeltalls roie ber einselncn IPelttörpcr unb
ber mittel ju lljrcr irforfdiung.

(Snljtcl^ung ber Welt unb ber (Erbe, nacf) Sage unö IDiffcnfdjaft.

Don Prof. D. m. B. tOeinftein. (Bö. 225.)

Scigt, mie bic 5rage ber €ntfte{)ung ber lUcIt unb ber (Erbe in ben Sagen aller üöUer unb
äeitoii unb in bm Sfjcoricn ber lüifjenjd)aft bcanttoortet roorbcn ift.
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£lus XXaiuv unb (neiftcstüeli.

3c6er Banb gcfjeftet ITI. 1.— , in Ceinroanö gcbunbcn HT. 1.25.

Hus ^«r Ooracit bat (Erbe. Don Prof, Dr. 5rt§ Sred). 3n öBäuöcn,
2. Auflage. llTit 3af)Iretd]eii abbilöungcn. (Bö. 207-211, 61.)
3n 6 Bänöcn roirö eine DoIIjtiinöige. Darftellung öcr Sraqen öcr allgemeinen öjeologie unj»

pr(t)[lfdicn (FrMunbe gegeben, wobei Übcrfidjtstabencn öie 5adiausbrii(fe iinb öie Heifjeiifolge

fter geoIogi|(!;eii Periööeu erläutern unö auf neue, oorroicgenö naii ®rigtnaI»pt)otograpf)tcn ange-
fertigte flbbilöungen unö auf anjdjaulidie, lebeiiöige Sdiilöcrung befonbers UJect gelegt ijt.

Bauö I: Dultane einit unb jc^t. mtt 80 flbbtlbungeu. (Bb. 207.)

(Bibt eine Darjtellung bes tDejcns ber uultauifdicii Sr|cf)elnungen unter befonbercr Berüttjiij»

tigung b«r legten Kataftropljcu unb ber Solgeerjdicinungea bes DuÜanismus.

Banb II: (Bcbirgsbau unb (tr6be&en. lUit 57 fibbtibungen. (Bb. 208.)

(Blbt eine ausfiilplUije Darjtellung ber (Entfteljung ber ©eblrge mlc ber Urfad)eii unb <Ev\6)d'

nungsformen ber (Erbbeben unter bc{or.öercr Berüctjiclitiguug ber bei bcn legten Katajtropljeit

geinad|ten (Erfoliruiigcn.

Banb III: Die Arbeit bes fitcfjenbon IDaffers. Wit 51 Hbbilöungen. (Bb. 209.)

Bet)anbelt «Is eines ber intereifaiiteitcn <5cbte<e ber (Beotogie bie Arbeit flie§enben tPaifers, ?Eal«

bilbung u.KarftpIiänomen, I)öh,IonbtI6u!ig u. Siiilaiunmultanc, lüilöbädjc, Quellen u. ©runöiDafier.

Bonö IV: Die Arbeit bes Ozeans unb bie rtipmijrfje aätigtcit bes IPaüers im allgemeinen,
mit 1 iitelbilb unö 51 Eejtabbitbiiiigeu. (l'ö. 210.)

Befjanöelt bie grunblegcnöen erögcfciiidjtHdjen üorgänge ber Bobenbilbung unb Abtragung, ber
Küitenbranöung unö maritimen ©cftcinsbilbung unb Jcl]lieglidj bie ©cograpljie öcr großen
(Dseanc in Dergangenfieit unb 3ufunft
Banb V: Koljleitbilöuiig unb Kiima öcr Dorjeit. (Bb. 211.)

Banb VI: ffiletfdicr unb rjodigcbiigc. (Bö. 61.)

'Das oftrottomif^c tDcIt^ilb im tDanöel 6cr 3cit. Don Prof. Dr.

Samuel (Dppcnljetm. lllit 24 flbbilöungen. (Bb. 110.)
Sdiilbcrt bcn Kampf bes geojentrifd^en unö liclioscntriidjeu lücltbilöcs, roie er fdjon im Altertum
bei öen (Sriedjen cntjtanben iit, anbertl)a!b Jaijrtaufenbc jpäter 3U Beginn ber neu^eit öurq
Kopernitus von neuem aufgenommen ujuröe unö öa crft uiit einem Siage öes Ijclioseutrlidjen

Sijftems (diloß.

-Der lUottb. Don Prof. Dr. Julius 5ran3. ITTit 31 flbbtiö. (B5. 90.)
(5tbt öie (Ergebniiie ber neueren nionbforidjung roieöev, cröitert öie Utonöbentegung unö I7Touö«

Laijrt, bejprirfit öen (Iinfiu§ bes HloHÖes auf öie (Erbe unö bcljanöclt öie fragen ber ©bor«
fliidienbcbingungen öes lUoriöes unö öie diararterijtifdicn ilTonögeöilöe, anic^aulid) suf.nnmcu»
gefaxt in „Beobadjtangen eines 11tonbbeicoi)ners", enblid) bie Bctooljnbarteit bes lilonbes.

Die pionctcn. Don Prof. Dr. Bruno petcr. mit ISSiguren. (Bö. 240.)
Bietet unter fteter Berüdficbtigung ber gcfd>id>tlidien (Entroicflung unferer (Erfenntnis eine ein«

gcfjcnöe Daritellung ber cin3elncn Körper uujeres ptaneten(i)itenis unb ihres IDciens.

flrltlimetil unb filgebra 3um Sclbftuntcrridit. Don Prof. Dr. Paul
dran^. 3n 2 Bänöcn. lUit Siguren. (Bö. 120. 205.)
I. Heil: Die Redjnungsarten. ©leidiungen erftcn (Braöes mit einer unö mcl)rerctt Unbctannten.

cnieidiungen jroeitcn ffiraöcs. 2. Auflage. DTit 9 5iguren. (Bb. 120.)

II. tlcil: (Bleidfungcn. Aritf)metijdie unb geometriidjc Rcitjcn. 3infesäins= unb RentcnreATui«.;.
Konipleve öalilen. Bittomtfdjer Cefjria^. lUit 21 Figuren. (Bö'. 203.)

Banb I unterridjtet in leidjt faälidjev, für öas Scrbfiituöinm Qtiiqmter eingcljenöcr Daritellung
a;nter Beifügung ausfüljrlid; bercdpieter Bcijpiele über bie fieben Redjnungsarten, bie (Bleidiungen
erften ©rabes tnit einer unb nicl>vevcn Ucbefannten unö bie (Bletdiungen jtceiten ©roöes mit
einer Unbefanntcn, Bcnb 11 cbenjo über öleid^ungen Ijölieren ©rabes, ariti)mettfdte unb geometrijdie
Rel5)crt, 3infes3ins= unö Rcnteurcd;nui-g , tomplcje Saljlen unö über öen binom;[d]cn Cebtiüö.

Praftlfdfc ITIaüjcmatif. Don Dr.R.neuenöorff. iriit flbb. (Bö. 341.)
3n allgemeinoeritänbliaier IDeije u)eröen Red)enmctI)oöen «nö matbemalifd^e Apparate, öie im
praftijdicn £eben mit Dorteil DeriDcnöung finöen, erläutert unb 31J if)rer DertDcnbung Anregung
gegeben.

Planimetrie 3um Sclb?tuntccrid}t. Don Prof. Dr. pauI draniv
mit flbbilöungen. „ (Bö. 340.)
Das Budj cntt}ält bie Planimetrie bis jur Afinliditeitsleljre unö öcr Beredjttung öes Kreif.'f.

3ii möglirfj't einfadjer unö pcritänblidier Art modjt es mit bin ©rur.öle^ren öer pianimetii«



flus ttatur unb ©ciftestocit.

jeöer Banb gel)cftel ITI. 1.—, in Ceintoanö gebunden ITT. 1.25.

Dertraut. Rein geometriidie Aufgaben finö In größerer 3al)l Dortjanöen, öeren Cöfung teils

ausfül)rlid) bcfprod)en, teils tur3 angefteutet moröcn i(t. (Ein ousführlicberes Regüter ijt öem
Budic 3ur leiditeren Orientierung beigegeben.

(Einftilirung In bic 3nfinttcfimalrcd}nung mit einer f)i[torifd)en

Überftdit. Don Prof. Dr. ©erf)arö KoroaletDsfi. ITtit 18 Sig. (B6. 197.)

Wül, ol)ne gro^e Kenntnis oorausjujcöen, in bie inoöernc Beijanblungsrocifc öer 3nfiniteIimQl=

redinuiig ctnfüfjren, öie öie (Brunblage öer geiamten matl)cniütifd)en naturroilienfctiafl bilbct.

inatf)cmattfd)c Spiele. Don Dr. tDiIl)eIm flljrcns. 2. fluflagc.

mit 70 Sigurcn. (Bö. 170.)

Gine amü|ante Anregung 3um IlQdjöcnten unö Kopfserbredien, oljne alle matljematifdien Dor^

feuntnlife oeritäuölidi.

©as Sd}Od)5picI unö feine ftrategifd)en Prinßipien. DonDr. IHaj Cangc.
mit öen Bilömffen„(E. Casfers unö p. morpijqs, 1 Sd)ad)brettQfeI unö 45

Darftellungen oon Übungsfpielen. (Bö. 281.)

Sudjt burd) eingel)enbe, leiditDeritänöIidie (Einfül)rung in öie Spielgejeße foroie öurci^ eine

größere, mit (Erläuterungen uerjcf^ene flustoal)! intercjfanter Sdiadigänge bcrütjmter lUeiitcr

bieiem anregenbiten mib geittreiciiiten aller Spiele neue freunöe unb fliil)änger ju toerben.

Ejiersu fiefje ferner:

Pf aitnltiKljc, Religion unö naturtDiffenjdiaft in Kampf unö ^rieben. S. 5.

Hngetöanbtc Itaturiöiffenfd^aft. tEedjmk.

Hm faufcnbcn IDeftftuliI bcr Seit. Don Prof. Dr.IDilFielm £aun»
I]aröt. 3. aufläge, mit 16 flbbilöungen. (Bö. 23.)

(Ein grogjiigiger Überblict über öie (Entroictlung öer Raturroinenldiaften unö Eedinit Don ben

erjtcn flnfängeii bis ju öen l)ödiften Ceijtungen unjerer 3eit.

Bilöer aus 5cr 3ngcnicurtcdimf. Don Baurat Kurt mcr(iel. mit

43 abbtiöungen. (Bö. 60.)

3eigt in einer Sdiilöerung ber 3ngenieurbauten bcr Babt)Ionier unb fli|t)rer, ber 3ngcnicur=

te(fintf bcr alten flegijpter unter oerifleidjstDeijer Betj.inölung ber inobernen 3rrigatk)nsanlage:i

bajelbjt, ber Sdiöpfüngen öer antitcn griediüäicn 3ngciHeure, öes Stä'tebaucs im flltertum unö
bcr römildjen IDafierleitungsbauten bie t)ol)en £ei|tungen ber üölfer öes Altertums.

Sdjöpfungen öer 3ngentcMrtcd)nil öer tTeuäcit. Don Baurat Kurt
mercfel. 2. Huflagc. mit 55 Hbbilöuttgen. (Bö. 28.)

5ül)rt eine Reilje intercjfanter 3ngeuicur[iauten, bie (Debirgsbaf)nen unb bie fficbirgsitvQÖen ber

Sdiuicis unb Eirols, bie großen 4i(eiibal)niierüinöungcu in fljtcn, enMid) öie mobertieu Kanal»

unö ^afcnbautcn nad) iljrer tedinildjen unb inirtjdiaftlidicn Bebeutung Dor.

©er<5tfcnbetonbau. DonDipI.=3ng.(E.FjatmoDici. mit 81 flbb. (Bö. 275.)

(5ibt eine fadimünnijdic unö babei bodj allgemein oeritänblidic Darjtellung biejes ncueften, in

jciner Bebeutung für I)odi= unb üiefbau, Brüden^ unb UMüerbau Jtctig toadifenben Smeigcs

ber tlcdinlt.

Das (EtfenliüttentDefcn. Don ©el]. Bergrat Prof. Dr. {7 ermann
XDcööing. 3. fluflagc. mit 15 Sigurc"- (Bö. 20.)

Sdiilöert, roic (Eifen erseugt unb in feine Oicbraudisformcn gcbrad)t roirb, roobci bcjonöers ber

l70d)ofenpro3c& nai)) feinen diemijdicn, pl)i]iitalifiljcn unö geologifdien (örunöUigcn öargcitcUt

unb öie (Erjeugung öer oerfdiicbenen (Eiienarten unö bie babcl in Bctradjt tommenöen Pro3ciic

erörtert rocrben.

Diemetalle. Don Prof. Dr.KarlSdjeiö. 2. fluflagc. mitl6flbb. (BÖ.29.)

Bcl)anbelt öie für Kulturlebon unb 3nbuitrie roiditigcn rnctalle, öie mutniofelidic Bilbung bcr

(Erje, öie (Betoinnung ber ITtctalle aus ben (Erjen, öas {)üt;euioefcn mit feinen uevidiiebcnea

St)|tenten, öie ^unöorte öer metalle, tl)re (Eigcnjdiaften, Dccmoubung unö Dcrbrcilung.
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aus ttatur unb (Beijtestoclt.

3cöci- Banö gcl)eftet ITT. 1.— , in Ceinroanö gcbunöcn ITT. 1.25.

inccf)anif. OonKaif. (5ef).Reg.«Ratfl. Don3I)ering. 3B6c. (Bb. 303 305.)
Durd) flnrocnöutig 6cr graptjiidjcn ITTetfioöe unö (Einfiujmig (nftruttiuer Beilptelc eine ausgc»
3<tdiiKtc 'DarftcIIuitg öcr ffirunblcl)ren öcr nicdianif bcr feftcn Körper.

Banö I: "Die ITtcdianil öcr fcjten Körper. Illit 61 Hbbilöungeii. (Bö. 303.)
Banö II: Die inedjaidf öer flüjiigcn Körper. (3n Dorbercitung.) (Bö. 304.)
Baiiblll: Cic ITTcdiaiiif öcr gasförntigcn Körper. (In Dorbcrcituiig.) (Bö. 305.)

mafd)tncnelemenie. üonprof. Rid)arö Datcr. mit 184 ftbb. (Bö.301.)
(Eine Übcrlidit über ö(e 5üIIe öcr etn3clnen iiieinadöcrgreifcnöen ^cile, aus bencn öte ltla(diinen

Suiammcngefc^t finö, unö tfjre tUirtungsmcijc.

Qcbejeuge. Das f)ebm feftcr, flüffigcr unb luftförmigcr Korper. Don
Prof. Rid^arb öater. ITTit 67 abbilbungen. (Bö. 196.)

itne für rocitere Kreife be|ttmmtc, öurd) 3a[)Irci*e einfadie Sft33cn unterftügte flbt)aitölung

über öte F)ebe3euge, roobci öas fjeben fe|tcr, flüijiger unö luftförmigcr Körper nad) öem
ticucfton Stanöe öcr 5orfdiungen cingel]enö bcl)aiiöclt roirö.

©ompf unb ©ampfmafdjinc. Don Prof. Rtdiarö Dater. 2. Auflage,

mit 45 abbilbungen. (Bb. 63.)
Sdiilöert öie Inneren Dorgäiige im 'Dampffeiicl unö namentliJ) im Stiltnöer öcr Dampf»
majcfiine, um fo ein rtdjtiges Dcrftanönis öcs EVfcns öer Dampfinaidiinc unö öer tu öet
Dampftnaidjriie iid) abfpiclcnöcn üorgänge 3U erntöglidicn.

(iinfüljrung in feie dfjeovic unb ben Bau bcr neueren IDärmca
frafiTnaJd)incn ((5asmafd]inen). Don Prof. Ridjarb Dater. 3. Auflage.

mit 33 abbilbungen. (Bö. 21.)
(ütbt eine öie ncueiten 5ortf(^ritte berüdfidittgcnöc Darfteriung öcs tDcJcus, Betriebes unö
öer Bauart öer immer toidjtigcr ipcröeiiöen Beii3in=, Petroleum- unö Spiritusmajctiincn.

Heuere Sortfdjritte auf 6em (BahicU bcr tDärmcfraftmafcJjincn.
Don Prof. Ridjarb Datcr. 2. Auflage, mit 48 abbilbungen. (Bb. 86.)
IDill ein Urteil über öte Konturren3 öer moöerncn UKirmefraftmafdjinen nadi ibren Vcv= unö
naditeilen ermögltd)cn unö mcitcr in Bau unö IPirfungsroeiic öer Dampfturbine einfütjren.

Ute IDaffcrfröftmofdjincn unb öie ausnü^ung ber TD äfferhafte. Don
Kaif. <I)d). Reg.=Rat aibre(i)t o. 3f)cring. mit 73 5iguren. (Bö. 228.)

iyübrt Don Öem primittDen Trtüi)lraö bis 3U öett großartigen Anlagen, mit öcnen öie moöcvne
Sedini! öte Kraft öes U)aiicrs jU öen getDaltigitcii £ciitungcu ausjunu^cn ocrftefjt.

£an5u>irtfdi. HTof^incnlunöc. Donprof. Dr. ©uft. 5ifd)er. (Bö. 316.)
t£in Überblid über öie pcrfdiieöcnen Arten öer lanöusirtjdiaftliiieu Illafdiincn unö ifjre

moöentiten DerooIIfommnungen.

Die Spinnerei. Don Direftor Prof. m. Cef] mann, mit abb. (Bb.338.)

Die (Eifenbo^ncn, if)rc (Entftcljung unö gegenroärtigc Derbreitung. Don
Prof. Dr. S^^ieörid) ^aJjn, ITTit jaljlrcid^en abbilbungen. (Bö. 71.)

Mail einem Rüdblid ouf öie frü{)eiten öeiicn öes (Eifcnbatinbaues füf)rt öer Derfaffer öie

moöerne (Eifcnbalin im allgemeinen nad) tfjren I)auptmertmalen vox. Der Bau öes Baljn»
törpers, öer JEunnel, öie großen Brüdenbauteu fouiie öcr Betrieb felbit roeröen bcfprodjen,

)d;Iie6lidi ein Übeibltcf über öie gcograpI]ifd|e Derbreitung öer (Eifenbaiincn gegeben.

Die tcdjnif«f}e Gntwidlung 5 er €ifenbal{nen öer ©egenroart. Den
(Eifenbaf]nbau= u. Bctriebsinfp. (Ernft Bieöcrmann. mit 50 abb. (Bö. 144.)
Be^anöelt öie njtdiligften ffiebiete öcr moöetnen (Eifenbafjntcdinif, (Dbcrbau, (Entroieflung unö
Umfang ber Spurbaljnne^e in ben Dcrfciieöenen Cänöcrn, bic (5e[dviditc bes CofornotiDenroefcns
bis 3ur flusbtlöung ber fjet&öampflotomoiiDcn etnerfcits unö bes cleftrijdicn Betriebes anberer»

fctts foroic öer Sid^erung bes Betriebes öurd) Stellmerls= unö Blodanlagcn.

OicKletnsunb Stra^enbalinen. Don(Dberingenieur a.D.a.£iebmann.
mit 85 abbilöungen. (Bö. 322.)
U'ill roeiteren Kreifen einen (Einblid in ÜJeten unb (Eigenart unö fo3iaIe IPidiiigfcit ber Klein»

unö Straßenbaljiicn nermitteln. ;
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flus ITatur un6 ©ciftesmclt.
3e6cr Banö geheftet ITt. 1,— , in CciniDanö gebunbcn 2Tt. 1.25.

Das automobil. (Eine (Einfüljning in Bau un6 Betrieb öes ntoöerncn

Kraftroagcns. Don Jng. Karl Blau, mit 85 flbbilö, (B6. 166.)
(5ibt einen anfdjaulidjen Überblid über öas (Befamtgcbtet öes moöemen flutomobiltsm'.is,

tDobet bsfonbers öas Ben3tnauto!no&iI, bas (Eleftromobil unö bas üampfautomobil nac^ iljren

Kraftquellen unb fonfHgen tedjnifdjcn (Einridjtungen roie 3ünöung, Kü(]Iung, Btemten, Steuerung,
Baieifung ufro. bcjproiqen »erben.

<5ninMagen 5er (SIeftrotedjmf. Von Dr. Ruöolf BIod}mann. ITIit

128 flbbilöungcn. (Bö. 168.)
(Eine burd) Iei)creid)e flbbtibungeu untcrftütite üarftellung ber cleürijrfien (Erfdieiuungcn, tlirec

(ärur.bgcie^e unb it)rer Bc3ief)ungcn jum "tUagnetisntus foroie eine «Elnfüfjrung in öas Der»
ftänbnis öer jatilreidjeii prcftii'öjen flnmenbungeti öer (Eleftristtät.

Die ^clcgrap^cns unb Sernfprcdjtcdjnif in Ifjrcr (Entu>idlung.
Don acIegrapt)eninfpeftor l^elmut Brief. IHit 58 flbbilöungen. (Bö. 235.)
(Eine cr;dlöpfcn^c Dcrjiellung bcr geidiid)tlid)cn (EntiDiälung, öer reclitlid)<;n unb tedjnij'iiea

<SrunbIagen fomie öer ©rgairifation unö öer ueridjiebenen Betriebsformen öes lelegrav^ie«
unö fernfprcdimefcns ber £röe.

Oralste unb Kßbcl, iFjrc Anfertigung unö flnroenöung in bcr €Ieftro«

teöjnif. Don iIe[egrapI)eninfpeitor f^chnutl) Brid. iTTit 43 flbb. (Bö. 285.)
Gibt, oljne auf tcdinifdje (Ein3elt)eitcn ctU5ugcf)en, öurd) 3IIuitrationcn uuterfhltjt, nad) ctp.et

elementaren Barftellung bcr (Ltieorie öer Ceiuiug, einen allgemein uer'tnnölidjcn Überbiiä
über bie fjcrftellung, Beid)affenl)eit unb IDifiungsmeiSe aller jur Übcmtittlung von eleftriiqem

Strom bieneubcn Ceitungen.

"Die Sunfcntelegrapljic. Don ffiberpcftprcftifant £}. (Tfjurn. 1-Tit

53 3lIuftrationcn. (Bö. 167.)
ITad) eingctjenöer Darfteilung öes St)ftems ffclefunten roetben bie für öie Derjdjicöencn Hn«
rocnöungsgebiete erforöeriidi:n Konftruhionstijpen oorgefüfirt, roobei r\aä\ bem ncueiten Stanö
Don IDiifcn5d)Qft unö (led)nif in jüngiter öeit aus lefüi^rie Anlagen bejdjrieben toeröen. Dancdj
toirö bcr (iinflufe öer 5unfcntelegrQpl)le auf ü>irtid?attstiertcl)r unö H/irtjdiaftsIeben foroie öie

Regelung öer 5unicntelegrapf)ie im beutidjen unö internationalen üertclir erörtert.

tlttUtif. Don Dircftor Dr. 3oI)anncs möller. ITIit 58 5ig. (Bö. 255.)

ffiibt eine allgem inDerjtänblidje Übcriidjt über öas gcjamte (Bebiet öer Stcuermannstnnjt, öie

mittel unö nietboöcn, mit öercn fjilfe öer Seemann fein Sdjiff tid)er über See bringt.

©!e Cuftfd>lffaf>rt, ifjrc rDtffcnfd)aftIid)cn ©runölagcn unö i!>rc tedjnifdje

(EnttDirflung. Don Dr.Raimunb Himfüijr. 2. Rufl. lllit 42 abb. (Bö. 500.)

Bietet eine umfaffenöe Üaritellung öer roijfenfdjaftlidjcn (Bninblagcn uiö tedjnifrficn Jn^^roitflung

öer £uitjd]iffaf)rt, inbem es ror nllem bas Problem öes Ucgcliliiges unö öas aevoJtatifcbe und
aerobqnamiidje Prii'.jip öes fü;iitliit)en 51uges beljanöslt unö et.e ausfüf/rlidie, öuvdj jablreidje

flbbilbungen unteriHit^te Befdjvcibung öer Derfdjtcdencn Kon'tnifHonen uon fuftfdi'ffen, T5on

öer ITtontgolfierc bis 3um lllotorballon unö 3um mobernen fleroplan gibt.

Die Bclcud^tungsarten öer ®egenroart. Don Dr. phil. tDillicIm Briif(!j.

liTit 155 abbilöungen. (Bö. Iü8.)
Bc{)aubelt öie tcdinifdicn unö rol!ienfd)aftlid)en Bcbingungcn für öie !7erftenung einer n-irl«

fd)aftlid)en Cidjtquelle unb öie J1Tetl;obcn für öie Beurteilung ibres roirflidien lüertes für fcen

Ccrbrauiticr, öie einselncn 3eleud)iungsarfcn fomobt Ijinjictjtlid) ihrer pbiiii{an;d}cn unö c^emij&cn
©runblagcn als audi iijrer ücdji'.ii ur.ö fjerftcllung.

I?el3ung iittb Cüftung. Don 3ngenieur joI)ann (Eugen TlTcn er. ITlit

40 Hbbilöungcn. (Bö. 241.)
IDill über bie uerfdjieöencn £üftungs= unö Reijungsarten incn{d)!id)er HJofin» anö itufentbalts»

räume orienlicren unö jugleid) ein Bilö pon bcr moöcrnen £üftui:gs' unö l^eijungstedjnif

tji'ben, um baöurd; 3ntcrefic unb Dcrftiinbnts für öie öabci in Betrodit foinmenöen, in gsfuubbcit»

iidjer Be3iel)iuig \'o überaus roidiligeu öjefiditspunttc 3U eraiectcu.

Die XiiiV. Don Rcg.=Baufüf)rcr a. D. f]. Bocf. ITIit 47 flbbilö. (Bö. 216.)

Beljanöelt (Bruiiölageu unö tEcdjnit öer öeitmeJIung, joroie eingcljenö, öurd] saljtretdje tediniid)«

Scictiuungen untorftül^t, öcn lUedintiismiis öer 3eitmef[er un^ öer feinen präsiiionsufjren nad)

feiner tl!eorclijd;cii Grunölage roie in ieincu tDidjtigiicn iici'eu.



Hus Itatur iinb (SciftcsiDcIt.

3£Öct Banö gcl)cftet Yd. 1.— , in Celntoanö gebunden lU. 1.25.

tölc ein Bud) cntjtclit. Don Prof. flrtf|ur ID. Unger. 2. Auflage,

mit 7 (Eafeln unö 26 Rbfailöungen. (36. 175.)

Sdiilöcrt in cfncr öuvcii flbbilbutrgcn unö popicr= uuö Slluftrationsproben uiiterftiUiten Dar»
ftjiluiig flloidjidite, ficrj'onung unö öüvtrieb öes Budjes unter eingef}enöcr Bel)ai!öluiig jämtlicljet

bucligeu)erblid)cr Icdjniicn.

(Slnfülirung in 6tc tficmifdjc U)i?fcnf«i}aft. Don Prof. Dr. tDatter

£öb. mit 16 Siguren. (Bö. 264.)

livinögliifit burd) anfdiaulid)e Darftellung öcr ö:tt dicmifcben üorgSiigcn sugriir.öe lieccnöcii

allgemeinen Sntjadjcn, Begriffe unb (Befege ein grünölidies üerftänönis biejcr unö ilircr piat»

tiiif)on flnmenöuiigeu.

Bil6cr aus 5er djemifdjcn vTcdjnif. Don Dr. flvtur müllor. mit
24 abbilömtgen. (Bö. 19t.)

(fine burd) lebrrcidie flbbilbungen unferftü^te Davftelinng 6er 5ie!e unb T^ilfsmlttcl öer

di.uiifdieu Ecdjnif im allgemeinen, toie öer tDid)Hgftcn ©eblcte (3. B.: Sd;o3efeli<-iure, Soba,

(iijlor, Salpeterfüure, Sieetoeilillafion, 5avbftoffc) im befonbcrcn.

©ev Cuftftidttoff unö feine Derroertung. Don Prof. Dr. Karl Kaifer.

mit 13 abbilöungcn. (Bö. 513.)

(Jin Übcrblici über lüefen, Bebeutung unb 6efdiidite biefes roiditigfien unb niobcrnftcn Problems

öcr flgrifulturdicmie bis auf bie ueueftcn crfolgreidien Oerfudje 3U feiner £öfung.

ßgrtlulturdicmie. Don Dr. p. Krifö^e. mit 21 flbbilö. (Bö. 314.)

ifinc aUgcmeinDerflänbltdie Überfid,t über (Ecfdjtdjte, Rufgabeu, nTettjobcn, Kefultüle unö €r»

folge öic[es DOltsKivtidiajtlid) fo irid]ligcn 3rücigcs öer angeroau&ten (Eficniic.

©ie Bierbrauerei. Den Dr. a. Bau. mit 47 abbilöungen. (Bö. 333.)

(5eidiid}te, ticdjntt unb colfstnirtfdiaftlidic Bebeutung bcr Bierbrauerei.

<El}emic unb tIed}noIogie ber Sprengftofte. Don Prof. Dr. Ruö.
Bieöermonn. mit 15 Siguren. (Bö. 286.)

(Eibt eine allgemcinuevftänölidic, umfaifenöe Sdiilöcrung öes (Bcbietcs öer Sprengftoffe, il)rer

©ejdiiditc unö ibrcr I^erftcllung bis jur mobcrnen Sprengitoffgrogiuöuitrie, itirsr 5nbrifation,

Sujammenfe^ung' uuö IDirfungsiDcife jotcic üjrer flnmeuöung auf öen Devfd)iebencu ©ebicten.

Pijotodjemic. Donprof.Dr.®ottfrieöKüinmelI. mit23abb. (Bö. 227.)

(trflärt in einer für Jebcn oerftänbüdien Darfteliung bie djemifdien Dorgnnge unb fficfege öer

CEiittcivFung öes Cidjtes auf öie üerfdiieöenen Subflanjcn unö iljte prafttfdje flntDenöung, be»

fonbcrs in öer pijotogvapljie, bis 3U bcm jüngUcn Dcrfaljren öer Jarbeiipbot03rapl)ie.

Die pfjotogrop^ie. Don £ians Sdjmiöt. (Bö.280.)

eieftrodjcmle. Don prof. Dr. Kurt arnöt. mit 38 abb. (Bö. 234.)

(Eröffnet einen floren (Einbliä in bie toif^enfdiaftlidien (Dnniblagen biefes moöevnften Sajeiges

ber (Iljemie, um bann feine gi5n5enöen tcdiniidien (Erfolge uor flugsn 3" fül)ren.

Die naturwiffenfdjoften im f^ausljalt. Don Dr. 3ol)annes Bon»
garöt, 3n 2 Bänöen. mit 3aI]IrGid)ert abbilöungen. (Bö. 125. 126.)

1. Seil: Wh forgt öie J^ausfrau für bie (Befunoljeit ber Sarailie? lUtt 31 ftbb. (Bö. 125.)

II. «Teil: ll'ic forgt öie f^ausfrau für gute naljrung? UTit 17 fibbUbungcn. (Bb. 126.)

lüill an ber t}anö einfadjer Beifptele, untcrfii;l5t öurcf) (Experimente unb Abbilöungen, 3U natur»

roiiicnidiaftIid;emDer!iet)en einfadjer pijiiiifaliidjcr unb diemifdjer öovgäuge im !7ausl)a[t anleiten.

(Zljemie in Kü<l}C unb X?o«s. Dontoeil. Prof. Dr. (BuftaD abeT. 2. aufl.

Don Dr. 3ofepf) Klein, mit einer mcljrfarbigen Doppeltafel. (Bö. 76.)

(5ibt eine oollftänöige Üoeriidjt uuö Beleijrung über öie ITatur öer in Küdie uuö fjcms ji^

D0ll3ie!)enöen mannigfadjei; cjemifdjen Pro3ei)e.

f)tcr3u ftefjc ferner:
Bruns, üie irelegvcpl;ie. S. 17. «roclj, T)as Cidjt nnb bie Farben. S. 22. ait, Die Kälte.

S. 23. BotJtnfi, Uatüilidie unö fünftlidie PilaK^cn» unö Sieritoffe. S. 23.«
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VERLAG VON B.G.TEUBNER IH LEIPZi« UND BERLIN

IHRE ENTWICKLUNG UND IHRE ZIELE
HERAUSGEGEBEN VON PROFESSOR PAUL HINNEBERG

In 4 Teilen. Lex.-8. Jeder Teil zerfällt in einzelne inhaltlich vollständig

in sich abgeschlossene und einzeln käufliche Bände (\bteilungen).

Bisher sind erschienen:

Die allgemeinen Grundlagen der Kultur der Gegenwart. (I, i) [xv
u. 671 S.] Lex.-8. igo6. Geh. Ji 16.— , in Leinwand geb. Ji. 18.—

Die orientalischen Religionen. (1, 3, i.) [vn u. 267 s.] Lex.-8. 1906. Geh.

Jl. 7.— , in Leinwand geb. JC 9.

—

Geschichte der christlichen Religion. Mit Einleitung: Die israeiitisch-jUdische

Religion. (I, 4. i.) 2., stark vermehrte und verbesserte Auflage. [X u. 792 S.]

Lei.-8. 1909. Geh. JC 18.—, in Leinwand geb. JC 20.—
Systematische christliche Religion. (1, 4- n) 2., verbesserte AuQage. [vni

u. 279 S.] Lex.-8. 190^. Geh. M 6.60, in Leinwand geb. J( 8.

—

Allgemeine Geschichte der Philosophie. (l, 5) [vm u. 572 s.] Lei.-8.

1909. Geh. M 12.—, in Leinwand geb. ^fC 14.

—

Systematische Philosophie. (I, 6.) 2., durchgesehene Auflage. [X u. 435 S.]

Lei.-8. 1908. Geh. Jt lo.—, in Leinwand geb. J( 12.

—

Die orientalischen Literaturen. (I, 7) [ix u. 419 s.] Lex.-s. 1906. Geh.

M. 10.—, in Leinwand geb. Ji. 12.—
Die griechische und lateinische Literatur und Sprache. (I, 8.) 2., ver-

besserte und vermehrte Auflage. [VIII u. 494 S.] Lex.-8. 1907. Geh. Ji. 10.—

,

in Leinwand geb. Ji 12.

—

Die osteuropäischen Literaturen und die slawischen Sprachen. (I, 9)
[VllI u. 396 S.] Lex.-8. 1908. Geh. Jt lo.— , in Leinwand i;eü. ^IC 12.

—

Die romanischen Literaturen u. Sprachen. Mit Einschluß des KeUisohen.
(I, II, I.) [VII u. 499 S.] Lei.-8. 1909. Geh. Ji 12.— , in Leinw. geb. JC 14.—

AUgemeine Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte des Staates und
der Gesellschaft. (II, 2.) [Unter der Presse.]

Staat und Gesellschaft des Orients. (II, 3) [Unter der Presse.]

Staat und Gesellschaft der Griechen und Römer. (II, 4. i) [iv u. 280 s.]

Lex.-8. 1910. Geh. JC 8.—, in Leinwand geb. JC lo.

—

Staat und Gesellschaft der neueren Zeit (bis zur französischen Revolution).

(II, 5, I.) [VI u. 349 S.] Lex,-8. 190S. Geh. JC 9.—, in Leinw. geb. ^IC 11.

—

Systematische Rechtswissenschaft. (II, 8.) [X, lx u. 526 s.] Lex.-s.

1906. Geh. .ÄL 14.— , in Leinwand geb. M i6.

—

Allgemeine Volkswirtschaftslehre. (lI,io, i.) [viu. 259S.] Lex.-s. 1910.

Geh. „Ä 7.—, in Leinwand geb. Ji g.—

Probeheft und Sonder-Prospekte
^^.f"^

^'^ einzelnen Ab-__^ ' teilungen (mit Auszug
aus dem Vorwort des Herausgebers, der Inhaltsübersicht des Gesamt-

werkes, dem Autoren-Verzeichnis und mit Probestücken aus dem Werke)
werden auf Wunsch umsonst und postfrei vom Verlag versandt.
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Schaffen und Schauen
Zweite TlufCagl] ^jfj TÜ^FCr IHS CcOetJ \

^^'^^^^ 7iuf(a^

1. 2anb: r—rsfr,«K—

^

2. Hanb

VonÖQUtßerTIrt ifea^ 7)es THenfcffen Sein

uniJlrdeit K^Ä und Werden

Unter ITtitroirfung oon

R.Bürfncr«3.(EoI|n-l7.Daöc.R.Dcutfd)-fl.Domimcus.K.Dooe-(E.Sud)S

p. Klopfer • (E. Kocrber • (D. C15 on • (E. DTaicr • (Bu[tOD ITIaicr • (E. d. ITIal^aljn

t fl. D. Rcinf)ar6t • $. fl. Sdjmibt • ®. Sdjnabcl • ©, SdjtDambom
(5. Steinf)öufcn • (E. ZEeidjmann • fl. 2f)imm • (E. IDentfd|er • fl. tDitttng

®. TDoIfl • ^i). 3ielinsft • ITIit 8 allcgorildjen 3ct(f|nungcn Don fliots Kolb

3c5cr Banb in Ccinroanö gcbunöcn Ht. 5.—

Uaä) übcrcinfümmenöem Urteile IZTTr^^rsS'tl
3«itungcn un6 Seitfdiriften öer peridjte&enften Ri^tungen löjt .Sdfaffen unö Sdiau«n*

tn erfolgreidilter HJetfe öie Aufgabe, öie bentfdie 3ugen6 tn öie IDtrIItdjfeit bts
Cebens etn3ufül)ren unö {ie öod) in iöealem £{d)te fei)en 3U Ief)ien.

Bei bet IDal)l bcs Berufes reÄ^Är^fÄi-fint
Überblitf getoinnen lägt über all öie Kräfte, öie öas Ceben unferes Dolfes unö öes

Cinselnen in Staat, lDtrtfd)aft unö Sed)n{f, in IDiff enf c^af t, XDelt«
anl^auung unö Kunft beftimmen.

^11 flifh+tnon 'Rlirnortt ""f*" gebflöete öeutfc^e 3ugenö roeröen 3U laffen,au lUU/uyeil j:>Uiyeill
{£,„„ ,sd|affen unö Sdiouen- Ijelfcn, roeil es ni(f)t

Kenntnis öer 5ormen, fonöcrn (Einbliif in öas IDefen unö (Einftdit in öie Inneren
3u{ammenl)änge unferes nationalen £ebens gibt unö seigt, tcie mit i^m öas
£eben öes (£in3elnen aufs engfte oerfloditen ift

^irt (»rffptt T^rttth<> toeröen öas öeutfdie £anö als Boöen öeutfd^er Kultur,
-.'lll Cl.|icil l^UllVC

jjj5 öeutfdie Do« In feiner (Eigenart, bas Deutfdie Reid)

in feinem IDeröen, öie öeutfc^e Dolfsrotrtfdiaft nadj iliren (Brunölagen unö in Ujren

ttidjtigften Sroeigen, öer Staat unö feine Aufgaben, für tDelfr unö Redit, für Bilöung
roie für 56röerung unö (Drönung öes fo3iaIen £ebens 3U forgen, öie beöeutfarnfteri

rolrtfdiaftspolitifdien fragen unö öie tcefentlii^ften ftaatsbürgerli^en Beftrebungen,

enölid) öie tDid|tigften Berufsarten beljanbelt

3tTI ^TDPtfptt T^nn^P »erben erörtert öie Stellung öes llTenfdien in öer*/m 3U/CIICII j^uiivc
na'ur, öie ffirunöbeöingungen unö Äußerungen feines

lelblldien nnö feines geiftigen Dofeins, öas IDeröen unferer getfttgen Kultur, IDefen
unö flufgoben öer rotifenfdiaftlidien 5orfdiung im allgemeinen roie öer (Betftes. unö
Haturroiffenfdiaften im befonöeren, öie Beöeutung öer pi)iIoJopI)ie, Religion unö Kunft
oIs (ErfüHung tiefrourseinöer menjcliiidier £ebensbeöürfnif|e unö enbltd) 3ufammenfaffenö
öie (Beftaltung öer £ebensfül)rung auf öen in öem IDerte öargeftellten (Brunölagen,

Derlag oon B.(5.tEeubner in £cip3ig unb Berlin

fllTu® allg.



IPas fpric^t in unferetn Qetm met?r jn uns ols 5effen BtI5f(^mu(!?

Unö ÖO(i} tof« geöantenlos rolrö er oft geträljlt ! Wir roolltn gar nidit oon Ölöruden
fdlltmmlter Art reöen! flud) öle Reproöuttion eines berülimten (Bemälöes, oft unöeutid)en

(Empfinbungsgeljaltes, an öer Wanb Deriditoinöenb, bas Befic öes KunittDcrfes öurd)

Kleinfjeit un6 5arblo[{gfett oerniditenö, tnas oermag (ie uns als lDanöfd(mud in unterem
f)eiin 3u fagen, roenn loir nad) öes tiages Dennirrenbem (Betriebe Sammlung in iljm [udien ?

10cld?er Art fon otelmeljr ein giI6 im 6cutf(f?en l?oufe fctn?

Dor allem mufe deutrches Gmpffnden, deutrche InnCgkeit. deutfche Beitnat-
tfebe 6arin jum flusörud fommen. Itur to oermag es ju uns }u fpredjen, nur fo

toirb es ous uuerfdiöpfUdjem Quell tmmer Ileues ju tagen roitten.

Darum barf ein Bilb oor allem aud) keine alltägUcben Plattheiten und SOgHchheften
bieten, beren mir als ernftt|afte HXentdien in turjer Seit überbrüitig finb- (Es mag uns
(obann n{d)t nur burd) feinen 3n^alt, tonbern aud] burd) bie KunTt der Oarftellung bts

(Befdjauten immer aufs neue fetleln. Das oermag eine Reprobuftion nun überljaupt

taum, bas fann nur ein OriginatkunTtwerk. Das Bilb enblid] mug eine gecoiffe Kraft
der Darftellung befigen, es mug ben Raum, in bem es i)ängt, burd)bringen unb bel)err|d)en.

geubners Kün|tlerg$tein3eid)nungen
(Original-Lfthographien) bieten all das, was wir von einem guten CCland-

bild im deutfdien Baufe fordern murren. Sie bieten tDerfe großer, urfprüngüdjer,

farbenfrolier Kunft, bie uns bas Sdjöne einer tDelt oon formen unb Sarben mit ben

flugen bes Künftlers tel)en laifen unö iie in betten unmittelbarer Sprad^e miebergeben.

3n ber Q)riginal>£itl)ograpt)ie fütjrt ber Künftler eigeiil)änbtg bi« 3eid)nung auf bem
Stein aus, bearbeitet öie platten, beftimmt bie IDaljl ber Sorben unb übcrtDadjt ben

Drud. Das Bilb ijt alto bis in alle (Eln}ell)eiten t)tiiein bas tDerf bes Küniflers, ber

unmittelbare flusbrurf (einer pertönlid)teit. Keine Rcprüöuftion tann bem gleidjtommen

an tün[tleriidiem lüert unö tünitleriidjer lüirfung.

Ceubners Künftler-Steinzticbnungcn find Qderke echter Betmatkunft, bie

itarf unb lebenbig auf uns roirfen. Das beutfdje Canö in feiner tounberbaren ülannig«

faltigfeit, feine Hier» unb Pflansenroelt, jeine tanbidjaft unb lein Doltslcben, feine

DJerfftätten unb feine Sabrifen, feine Sdjiffe unö niafdjinen, feine Stäöte unb feine

Denfmäler, feine (Beiditdtte unb leine fielben, feine niärd^en unb jeine Cieöer bieten

oor allem ben Stoff ju btn Bilöern.

Sie entljalten eine grofee flustoat)! verfdiiedenartiger )NIotive unb färben ftimmungen
in den verfchiedenften 6röBcn, unter benen fid) für jeben Raum, ben oomeljmlten

tote öas etnfadijte U)ot)n3imnier, geeignete Blätter finöen. lieben iljrem tjotjen fünftleritdien

tDert befi^en fie öen Dorsug öer preiewürdigkeit. Rü bas madjt fie 3U toillfornmenen

(5etd)enfen 3U lDeit)nad)ten, (Beburtstagen unb i)od)3etten unb mad)t fie 3um betten, ju

6cm &ünftlerijci)cn IDanöfd)mucJi für öas öcutfdjc l)aus!

Die großen Blätter im Sonnat 100x70, 75x55 unö 60x50
foftcn m. 6.—, b3tD. HI. 5.— unö IH. 3.—. Die Blätter in öem
Sormat 41x30 nur HI. 2.50 unb öie Bunten Blätter gar nur ITI. 1.—.

PreistDcrte Ral>mcn, öie aud} öie flnfdjafjung eines gcrafjmten

Bilöcs ofjne nennensrocrte IHcI^rfoften geftatlen, liefert öie Derlags»

[)anölung in Derfd}ieöenen flusfiil^rungen unö E^olsarten für öas

Bilöformat 100x70 in öer Preislage oon ITI. 4.50 bis ITL 16.—, für

öas Format 75x55 oon ITl. 4.— bis ITI. 12.—, für öas Sormat
41x30 Don m. 1.75 bis ITL 4.50.



Qrtcilc über B. 6. XTcubncrs

farbige Künftler-Steinzeicbnungen.
, . . . . Dod) rolrö man aud) aus '*'"'

!)an6enen Btlöcr iimfa|icnben fluf''

3nöci(en es gen"
Sie müifen cor
(Eebäu{ve un6 Sd]

toeröen fie öle

follte man fid}

(Bcfdicnte 3U
lDet[)nad|ten,

3U (Beburts»
tagen, Fjorf)"

jeitsfeltenunö

allen öerat»
tigen(5elegen»

Ijeiten merten.
(Eine öer«

artige große
CitI)ograpt)ie

in btn ba^n
Dorrätigen
Ral]mungen

ift ein

Gefdienh,
das auch den
verwöhn-

terten 6e-
Tchmad«

befrieöigt. fln

öen tlcinen

Blättern er«

l)ält man für
eine Ausgabe,
öie aud) öcni

befdiciöcnften

©clöbcutcler»

fdiioinglidiift,

ein dauernd
wertvolles
eeldienh."

(Cürmer-
"Jahrbud».)

„Don öen
BiIöci=Unter.
net)nnnigen

öer leiiten Zai^r
eins mit gan^
fjaus', öen öie ;

einmal ein aus
Bemiit)en gc(d|a

nad) Kräften."

,fllt unö
IDirtungen, öle

einmal etroas,

treten tonn."
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